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Da war dieser Mann. So lange hatte man auf ihn gewartet. In diesem 
überfüllten Zirkuszelt. In dessen Manege eine Rednertribüne stand, 
um die sich viele Hundert Menschen scharten. Sitzend. Stehend. 
Schnatternd. Grölend.

Zuerst war dieser Mann nur Musik. Ein Marsch. Ein ganz be-
stimmter Marsch, der durch das Zelt schwappte. Diejenigen, die die-
sen Mann schon kannten, wussten nun: gleich. Und tuschelten es zu 
ihren Nachbarn. 

Die Blasmusik wurde lauter. Die Köpfe der Menschen drehten sich 
in Richtung Eingang. Wie Schraubenmuttern, die von einem unsicht-
baren, riesigen Schraubschlüssel bewegt wurden. Und plötzlich, als 
seien diese Menschen ein einziges Wesen, standen alle kerzengerade 
und streckten ihre rechten Arme aus. Als wollten diese Menschen auf 
etwas zeigen. In Richtung Zeltdach. In Richtung Himmel. In Rich-
tung Bedeutung. Und ein Geschrei und Geheul entwich ihren Mün-
dern, als seien sie Tiere, verhungernde Tiere. Denen ein Leitwolf, 
ein Löwe endlich Fleisch brachte, Fleisch für ihre ausgehungerten 
Seelen.

Der Mann war nun da. Er war der Marsch, das Geschrei, die nach 
oben gestreckten Arme. Er trug einen langen, offenen Mantel. Er 
ging in schwarzen Reitstiefeln. Er trug einen schlichten Uniformrock 
unter dem Mantel. Und diejenigen, die ganz nahe standen, sahen ein 
Eisernes Kreuz, ein Verwundetenabzeichen auf seiner Uniform.

Es war, als bemerke der Mann all das um ihn herum nicht. Mit 
starrem Blick, mit festem Schritt ging er in Richtung Manege. Ein-
mal riss er seinen rechten Arm nach oben, als wolle auch er in der 
Ferne etwas zeigen. Und die Menschenmenge öffnete sich vor ihm 
wie einst das rote Meer vor Moses. Der Marsch verstummte. Ein 
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Meer, das sich teilt, braucht keine Musik mehr.
Dann wurde der Mann eine Gestalt. Eine Gestalt, die schweigend 

und regungslos, mit gesenktem Kopf, auf der Tribüne stand. Als su-
che sie in ihren Gedanken etwas. Als erinnere sie sich. Die Menschen 
sahen, wie die Gestalt die Hände faltete. Sie spürten, wie die Gestalt 
atmete. Und dieser Atem, er machte die Menschen ruhig. Wie ein 
tiefes Glück, das sanft durch ihrer aller Körper, ihrer aller Seelen 
strömte. 

Nach einer Weile hob der Mann seinen Kopf. Ganz langsam. Als 
sei der Kopf aus schwerem Eisen. Der Mann öffnete seine Augen. Er 
blickte über die Menschen hinweg nach vorne. Es war, als könne sein 
Blick das Zirkuszelt durchdringen. Und in eine andere Welt hinüber-
gleiten. Der Mann trat ans Mikrofon. 

Der Mann war nun eine Stimme. Metallisch klang diese Stimme. 
Brüchig und stolpernd. Als müsse sie erst Kraft schöpfen aus dieser 
Stille, die sich über die Menschen gelegt hatte wie ein Leichentuch. 
Zuerst verstand man den Mann kaum.  Als er.  Als einfacher Soldat. 
Im Schützengraben. Für Deutschlands Heil. Gekämpft habe. 

Die Menschen horchten auf. Die Männer erinnerten sich. Die El-
tern gedachten der Söhne. Die Kinder ihrer  Väter. Nie war solch ein 
Krieg gekommen über die Menschen. 

Der Mann sprach weiter. Als er, vom Gasbeschuss blind. In ei-
nem Lazarett. Da habe ihn. Erreicht. Die Nachricht. Die Nachricht 
vom verlorenen Sieg. Von Deutschlands. Schande. Schande. Schan-
de. Und ein Schmerz hätte. Ihn durchfahren.  Als würde jemand ein 
Messer.  Von unten durch seine Eingeweide. Bis in seinen Schädel. 
Hindurchziehen.

Der Mann ballte die Fäuste. Seine Stimme klang nun verständli-
cher, fester. Als schöpfe sie Kraft aus den Fäusten. Aus den Toten 
des Krieges. Den Toten des Umsonst. Den verratenen Toten. Die 
ihr heiligstes Blut gegeben hatten. Für Deutschland. Bis jene. Ver-
brecher. An jenem Novembertag des Jahres 1918. Diese Verbrecher 
an Deutschlands Größe. November. November. Dieser Monat des 
Schmutzes. Der Sünde. Der ewigen Schmach. 
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Der Mann begann nun zu schreien. Die Wörter krachten aus sei-
nem Hals wie Granaten. Die Menschen verstanden nur noch einzelne 
Worte, die durch das Zirkuszelt hetzten wie irr gewordene Vögel. 
Versailles. Schande. November. Die Gesichter der Menschen wurden 
gemeißelte Wut. Novemberverbrecher. Republik. Schande. Schmach. 
Versailles. Marxisten. Juden. Das jüdische Kapital. Kriegsgewinnler. 
Der Jude. Jude. Judas.

Dann, plötzlich, brach der Mann ab. Er streckte seine Arme aus. 
Mit offenen Handflächen. Zu den Menschen. Eine Totenstille stol-
perte durch das Zelt. Der Mann war wieder sein eigener Atem. Seine 
Besinnung. Seine Ruhe. Er schloss die Augen. Für eine lange Zeit. 
Als sauge er die Geschichte in sich ein. Er öffnete seine Augen wie-
der. 

Er sprach weiter. Leise und bestimmt. Als habe er eine Entschei-
dung getroffen. Er habe. Eine Bewegung. Gegründet. Fanatisch. Un-
erbittlich. Ewiglich. Verschworene Männer, die Deutschlands Größe. 
Für immer. Erretten. Würden. 

Seine Stimme wurde ein Instrument. Welches gurgelte, kehlte, wie-
der lauter wurde. Das Instrument wanderte nach oben. Nach unten. 
Er werde. Nicht eher ruhen. Bis die Schmach getilgt. Die Verbrecher. 
Die Deutschland hungern. Ließen. Ohne Arbeit. Ohne Hoffnung. 
Ohne Würde. Mit der Reitpeitsche werde. Er. Er. Davonjagen. Den 
Juden. Die Novemberverbrecher. Und den Menschen. Das Brot. 
Bringen. Arbeit. Würde. Und Ehre. 

Die Menschen sahen das Brot, die zurückgekehrte Würde bereits 
auf ihren Tischen. Sie schrien. Sie jubelten. Sie kreischten.

Der Mann wurde immer lauter. Seine Hände wurden Wesen, die 
vor seinem Gesicht, seinem Körper umherflogen. Und die Menschen 
aus der Entfernung zu packen, zu kneten, zu formen schienen. Seine 
Stimme wurde ein Geist, der durch das Zelt raste. 

Wieder hielt er inne. Ja. Man. Lache über ihn. Noch. Und spotte. 
Dass er den Kampf.  Verlieren werde. Mit seinem armen Häuflein. 
Jedoch. Man täusche. Sich nicht. Er begann wieder zu schreien. Sein 
Körper wurde von einem Zucken erfasst. Seine Fäuste zerschlu-
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gen unsichtbare Wände. Am Ende. Am Ende. Des Kampfes. Um 
Deutschlands. Größe. Stehe nicht der Untergang seiner Bewegung. 
Sondern. Sondern. Er brüllte. Seine heisere Stimme sprang den Men-
schen ins Ohr wie ein Dämon. Der Untergang. Der Jüdischen Rasse 
in Europa. Der Tod des Juden. Des Vernichters aller Ehre. 

Die Menschen schrien mit. Als müsse der ganze Himmel sie hö-
ren können. Marschmusik setzte ein. Der Mann verließ die Tribu-
ne. Er ging mit erhobenem Arm durch die Menschen zum Ausgang. 
Schweiß stand auf seiner Stirn. Sein Blick war glasig und leer. Die 
Menschen zeigten mit dem rechten Arm auf ihn. Sie brüllten. Frauen 
durchbrachen die Kette der Leibwächter und warfen sich dem Mann 
vor die Füße. Sie wurden fortgezerrt.

Der Mann verließ das Zirkuszelt. Seine Getreuen schirmten ihn 
ab. Sie brachten ihn zu einem Automobil. Sie fuhren ihn zu einem 
Hotel. Sie stiegen mit ihm die Treppe hinauf zu einem der Hotel-
flure. Allein ging er ins hinterste Zimmer. Er setzte sich an einen 
Tisch. Ein Leibwächter brachte ihm eine Gemüsesuppe und verließ 
das Zimmer wieder. Mit gebeugtem Rücken und fahlem Gesicht saß 
der Mann auf dem Stuhl und hielt mit beiden Händen seine Suppe 
umklammert. Er blickte leer vor sich hin. Als habe er seine Seele, 
seinen Geist in diesem Zirkuszelt gelassen. Und er wurde eine Hülle, 
welche nach einer Weile die fast kalt gewordene Suppe langsam in 
sich hineinschlürfte. 



 





Eisenbahn I
(Modell)
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›Monnerjahn‹ steht auf dem Klingelschild. Der Mädchenname mei-
ner Mutter. Ich öffne das Einfahrtstor und setze mich wieder in den 
Wagen. 

»Dann mal los«, sage ich zu Steffen auf dem Beifahrersitz. Ich be-
suche nicht gerne allein unbekanntes Terrain. Doch Steffen versteht 
was davon. Immobilienhai.

Ich steuere den Wagen über einen Schotterweg durch den großen 
Vorgarten. Ein Teich, vereinzelte Bäume, Büsche. Der Rasen müsste 
gemäht werden. Ich habe keine Erinnerung an dieses Anwesen.

Dann sind wir an der Villa. Gründerzeit. Ich parke den Wagen. Wir 
steigen aus. Und lassen den Blick über das Mauerwerk, die Balkone, 
Fenster, Messinggeländer, Erker streifen. Es dämmert schon. Unbe-
kannte Häuser soll man eigentlich im Hellen besuchen. Doch sag das 
dem Autobahnstau am Freitagabend. 

»Was ist das wert?«, frage ich Steffen. 
»Ziemlich viel«, antwortet er. »Hatte wohl Kohle, dein verstor-

bener Onkel. Aber um ein Haus zu schätzen, muss man auch drin 
gewesen sein.«

Wir steigen die Eingangstreppe zum Hochparterre hinauf. Steinlö-
wen beißen uns. Ich hole einen Schlüssel aus einem Umschlag. Ich 
schließe die Tür auf. Wir betreten einen geräumigen Windfang. Eine 
Fußmatte, holzvertäfelte Wände. Kleiderhaken mit Mänteln, darun-
ter Schuhe.

»Bis jetzt riecht es gut, Lars«, sagt Steffen zu mir.
»Riecht?«, frage ich.
»Alte Immobilien sind eine Sache der Nase«, sagt Steffen. »Schim-

mel, Feuchtigkeit und so weiter.«
»Was ›weiter‹?«, frage ich.
»Hatte mal eine Villa, da waren hinter einer Wand Katzenleichen 

eingemauert«, sagt Steffen.
Wir betreten eine kleine, halbdunkle Eingangshalle. Und hören 

plötzlich ein leises Surren. 
»Was ist das für ein Geräusch?«, frage ich.
»Irgendein elektrisches Gerät …«, sagt Steffen. 
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Ich knipse einen Lichtschalter an. Und lasse meinen Blick sprach-
los über die Eingangshalle, die Treppe zum Obergeschoss streifen. 
Auch Steffen schaut mit offenem Mund. Nun wissen wir, woher die-
ses seltsame Geräusch kommt.

»Ich glaub’ das nicht«, sagt Steffen schließlich. 
Heute könnte ich dieses Erbe jedenfalls nicht verkaufen.

~

Boppard, den 12.3.1952: Immerzu trage ich diesen Namen ein. Auf 
jeden Zettel, jedes Blatt, in jedes Buch. Drei Buchstaben der Vorna-
me, acht oder neun der Nachname. Jahr um Jahr. Zuerst dachte ich, 
als das sechste Jahr vorüber war, es hätte ein Ende gefunden. Doch 
es hörte nicht auf. Ich hörte diesen Namen, am Tag und in meinen 
Träumen, ich aß mit ihm, ich ging zu Bett mit ihm, ich trocknete aus 
mit ihm. Manche sagen in den Legenden alter Völker, dass – kennst 
du den Namen eines Menschen – du Macht hast über den Menschen. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. Kennst du den Namen, bist du ihm 
ausgeliefert, hat er die Macht über dich, jetzt und immerdar bis an 
das Ende deiner Seele. Gottvater, erlöse mich.

~

Ich hole zwei Stühle. Wir setzen uns. Immer wieder lasse ich den 
Blick über die Eingangshalle und die Treppe schweifen. Fast die ge-
samte Fläche ist mit einer Modellbahnanlage verbaut. Es gibt nur 
schmale Freiareale am Rand. Aus allen Fluren münden zweispurige 
winzige Eisenbahnschienen in die Halle. Diese führen auf ein Haupt-
gleis, das sich über ein System von zusätzlichen Holzbauten, Serpen-
tinen und Gebirgsmodellierungen die breite Treppe hinaufschlängelt. 
Ein kleiner Güterzug erreicht gerade die Halle und fährt langsam 
diesem Gebirge entgegen. Ein anderer beginnt gerade den Abstieg 
von oben. Überall sind winzige Häuschen, Figuren, Bäume, Wege, 
Bergbäche, Hügel, Wiesen, Wege, Straßen, Autos. Ein Meisterwerk. 
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Wie es oben hinter den Treppenbalustraden weitergeht, sehen wir 
nicht.

»Wolltest du nicht schon immer mal eine Modellbahnanlage ha-
ben, Lars?«, grinst Steffen.

Eine Erinnerung wandert durch meine Gedanken. Ich hatte eine 
zum Schieben. Radius nicht mal ein Meter. Mein Vater fand eine 
elektrische zu teuer. Kannst dir doch die echte Bahn anschauen. 

Steffen fragt: »Also, was jetzt? Die Treppe kommen wir jedenfalls 
so nicht hinauf. Ist ja alles völlig verbaut. Die Anlage müssen wir 
abbauen, jetzt oder demnächst.«

»Genau das ist das Problem«, sage ich.
»Was meinst du?«, fragt Steffen.
»Im Testament steht: Die im Haus befindliche Modellbahnanlage 

darf nicht abgebaut werden. Nicht einmal angehalten werden.«
»Wie bitte?«
Steffen gafft mich an. Als sei ich selbst eine Modellfigur.
Ich fahre fort: »Genau das steht dort. Ich dachte natürlich, das be-

zieht sich auf eine Anlage in einem einzelnen Raum oder im Keller 
oder was weiß ich. Mir dämmert langsam, warum mein Onkel einen 
Testamentsvollstrecker benannt hat.«

»Den kannst du ja bestechen«, säuert Steffen.
»Sehr witzig.«
Ich stehe auf. Ich mogle mich an den freien Stellen entlang durch 

die Flure und schaue in die Zimmer hinein. Steffen folgt mir. Überall, 
in jedem Raum, Eisenbahnanlagen. 

»Was, denkst du, ist diese Anlage wert?«, frage ich Steffen. 
»Schwer zu sagen«, meint Steffen. »Bin kein Fachmann. Mehrere 

zehntausend Euro sicher. So eine einzelne Lok kostet ja schon meh-
rere Hundert Euro. Der eigentliche Wert ist bestimmt die Arbeitszeit. 
Da muss jemand Jahrzehnte daran gebaut haben, dein Onkel oder 
jemand, den er beauftragt hat. Jede Woche, jeden Tag.«

Er überlegt: »Was war er eigentlich von Beruf?«
Ich sage: »Personalchef in einer großen Bank, glaube ich.«
»War vielleicht seine Art der Entspannung.«



22

Steffen schaut an die Zimmerdecke: »Nun, irgendwie müssen wir 
ins Obergeschoss kommen. Vielleicht gibt es noch eine andere Trep-
pe in der Villa, die nach oben führt.«

~

Boppard, den 22.8.1953: Dies eröffne nun die grundsätzlich’ Frag’, 
ob die Eisenbahn Sünd’ sey. Ein von Gott nicht gewolltes Konstrukt, 
das neben der wenigen Erleichterung so viel  Tod und  Verderben 
über den Menschen bringe. Denn nur mit der Eisenbahn sey das 
grausige Kesselfeuer der Kriege am Laufen gehalten worden. Der 
Völkerkrieg in den Schlammfeldern Flanderns und Frankreichs, der 
zweite Krieg in den Weiten Russlands.

Sey aber doch die Eisenbahn kein lebendiges Wesen, so wie ein 
Sünder, ein Schächer, ein von Gott Abtrünniger. Wie könnt’ sie dann 
Sünd’ sein?

So wie zum Beispiel eine Termitenpopulation. Ein Gebild’ aus 
Abertausenden von kleinen Wesen, welche ohne Verständnis für das 
Unheil, das sie über andere brächten, Tiere und Menschen verfolgen, 
fressen und verdauen würden. Eine Art sozialer Intelligenz aus My-
riaden von Einzelwesen, und darum also voller Schuld. Denn könn-
ten ja einstellen die Arbeit, und so das Unheil vermeiden.

Sey aber doch im allgemeinen ein’ Königin, ein bös’ Wesen ganz 
oben in der Hierarchie, was alles verursach’.

Mag so sein, doch könnt’ das Gesamtwesen kein Unheil anrichten, 
wenn die Mehrheit der Arbeitstiere sich tät’ weigern.

~

Wir finden keine zweite Treppe. Also anders. 
»Parole Leiter«, sagt Steffen.
Im Keller entdecken wir eine. Ausziehbar. Wenigstens ist hier 

keine Eisenbahn. Dafür aber eine Küchenecke, ein Schlafzimmer, 
ein Wohnzimmer. Vielleicht für Gäste. Noch besteht Hoffnung, dass 
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dies nicht die Wohnräume meines Onkels waren. Wir bringen die 
Leiter nach oben und lehnen sie an die Treppenbalustrade des Ober-
geschosses. Steffen hält fest, ich klettere rauf. Ich werfe einen Blick 
über die Balustrade.

»Und?«, fragt Steffen von unten.
»Alles verbaut. Kaum ein Fußbreit frei. Man kann hier nicht ent-

lang, ohne was kaputt zu machen.«
Ich steige runter.
»Lass es uns von draußen versuchen«, sagt Steffen.
Wir tragen die Leiter aus der Villa. Es ist nun fast dunkel. Ich hole 

eine Taschenlampe aus dem Auto. Wir wandern wie Einbrecher um 
die Villa herum. Hoffentlich gucken die Nachbarn Fernsehen. An 
einem der Balkone stellen wir die Leiter auf und klettern hinterein-
ander rauf. Natürlich ist die Balkontür verschlossen. 

Ich leuchte durch die Glasscheibe der Tür. Auch das Zimmer da-
hinter enthält eine Eisenbahnanlage. 

»Ich glaube langsam, mein Onkel war irre.«
»Dieser Meinung kann man schon seit dem Parterre sein, oder?«, 

sagt Steffen.
Er holt eine Kreditkarte aus seiner Briefmappe und macht sich an 

der Balkontür zu schaffen.
»Das glaub’ ich jetzt nicht«, sage ich.
»Bei den Preisen der Schlüsseldienste«, sagt Steffen, »vergiss es.«
Die Tür ist auf. Wir treten ein. Vorsichtig, als gähne ein tiefer Ab-

grund in der Mitte des Raums, bewegen wir uns an der Zimmerwand 
entlang Richtung Flur. Ein Zug mit winzigen Scheinwerfern fährt 
durch das Zimmer.

Wir erreichen die Tür zum Flur. Ich betätige den Lichtschalter. 
Man kann sich wieder nicht sattsehen an dieser Miniaturlandschaft. 

Dörfer. Blumenfelder, Wiesen, Kühe. Zu einer Seite hin ist ein Meer 
modelliert. Man sieht Wellen, Fischerboote, größere Schiffe, die in 
einem Hafen sind. Ein Bahnhof mit einem Personenzug. Von dort 
aus Schienenstränge überall ins Zimmer hinein. Zwei Güterzüge, die 
unterwegs sind. Am Türrahmen draußen hängt ein Schild, auf dem 
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›Holländisches Zimmer‹ steht.
»Unten war schon ein Zimmer, das ›Ungarisches Zimmer‹ hieß«, 

sage ich.
Wir schieben uns vorsichtig in den Flur hinaus.
Aus allen Zimmern kommen Gleise und Züge. Die letzte Hoffnung 

schwindet. 
»Langsam wird das unheimlich hier«, sagt Steffen.
»Du hast Angst vor einer Modelleisenbahn?«, stichele ich.
»Nein, aber vor ihrem Erbauer«, sagt Steffen.
»Der ist nun tot«, sage ich, »sonst wären wir nicht hier. Oder 

glaubst du an Geister?« 
Ein Zug aus einem anderen Zimmer fährt an unseren Füßen vor-

bei. Wir folgen ihm. Vorbei an einem ›österreichischen‹ und einem 
›französischen‹ Zimmer. Der Zug fährt in einen Raum, der deutlich 
größer als die anderen Zimmer ist und zwei Türen hat. Vielleicht war 
dieser Raum früher eine Art Speisesaal oder das Wohnzimmer einer 
Familie. Es gibt kein Türschild für diesen Raum.

Steffen inspiziert die Wände: »Hier wurden zwei Zimmer zusam-
mengelegt.«

In diesem großen Raum gibt es keine Landschaften mit Bäumen 
und Häuschen wie in den anderen Zimmern. Auf dem Boden ist ein 
etwa acht mal acht Meter großes, kasernenartiges  Areal modelliert. 
Die Schienen aus dem Flur münden in dieses Areal, das aus einem 
rechtwinkligen Gitternetz aus Baracken, Hallen, Schornsteinen, Ram-
pen und Verkehrswegen besteht. Der Zug aus dem Flur fährt auf dieses 
Areal und hält dort an. Ein weiterer wartet bereits an einem Haltesi-
gnal.

Wir stehen sprachlos da und bestaunen diese Anlage aus Tausen-
den von winzigen Details. Es gibt nicht einen Quadratzentimeter, der 
nicht aufs Feinste modelliert ist.

Nach einer Weile sagt Steffen: »Moment mal, ich …«
»Was?«, frage ich.
Steffen holt sein Smartphone aus der Tasche und wischt ein bis-

schen darauf herum. Nach einer Weile sagt er: »Ich weiß, was das 
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hier ist.«
»Und?«
»Das ist ein Modell von Auschwitz-Birkenau.«
»Bitte was?«
Er zeigt mir einen Lageplan von Auschwitz, den er im Internet 

gefunden hat. Ich vergleiche ihn mit der Anlage. Stück für Stück. 
Kein Zweifel.

»Wie hast du das so schnell herausgefunden?«, frage ich.
»Wir waren in der Oberstufe mal auf Klassenfahrt in Polen und ha-

ben dort das Lager besichtigt. Dort hing auch ein Geländeschema.«
»Du hast ein gutes Plangedächtnis.«
»Immobilienmakler eben«, sagt Steffen. Und fragt: »War dein On-

kel irgendwie Nazi-Opfer oder gar was Schlimmeres?«
»Er war Jahrgang 1941.«
»Eigenartig«, sagt Steffen.
Ich zeige mit dem Finger nach oben an die Decke: »Siehst du das 

da oben?«
Steffen schaut ebenfalls nach oben. Zwei hölzerne Scheiben hän-

gen an der Decke.
»Was kann das sein?«, frage ich.
Steffen sucht an den Wänden nach etwas: »Die hingen auch schon 

in den anderen Zimmern. Vermutlich eine Wartungshilfe.« 
Er findet einen Schalter und knipst ihn an. An der Decke beginnt 

ein Knacken und Klackern. Eine der Holzscheiben, die an einem Sy-
stem von dünnen Stahlseilen befestigt ist, kommt herunter und bleibt 
etwa 30 cm über der Anlage stehen. Von der Tür aus kann man be-
quem auf sie draufrutschen und durch Dutzende von aufklappbaren 
Öffnungen nach unten greifen.

»So hat dein Onkel die Anlage repariert und gewartet. Komplex 
und effektiv«, sagt Steffen.

~
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Boppard, den 9.3.1954: Solchermaßen bin ich, bis ans Ende aller 
Tage, voller Schuld. Meine Hände, meine Gliedmaßen, mein Samen, 
all das ist eingefasst in einen Harnisch aus Sünde. Was ich erschaf-
fen habe, bekommt diese Schuld übertragen. Ihr, meine Kinder, tragt 
meine Schuld in euch, und eure Kinder und Kindeskinder werden 
das Gleiche erleiden. Friedrich, Friedensreich nannten sie mich, den 
Frieden zu bringen über die Menschen. Doch ich brachte den Tod 
über Tausende. Ich kehrte nach Hause zurück, als Körper, als Hülle, 
als Maschine, die weiterlebte, ohne einen Sinn zu erkennen. Und 
doch war dieses mein Dasein, in Schmerz, Sünde und Schande, das 
Paradies gegen jene Hölle, die gleich einem klebrigen, glühenden 
Brei sich über andere ergoss, so als hätte jede Vorsehung, jede Welt, 
jedes denkbare Universum sich gegen sie verschworen. Und ich ent-
schied mich: Neun Buchstaben der Nachname. So habe ich Klarheit 
gefunden.

~

Steffen überlegt: »Irgendwie muss dein Onkel ja hier hoch gekom-
men sein. Wir sollten uns noch ein bisschen umschauen.«

Tatsächlich: Ganz hinten finden wir eine offenbar nachträglich 
eingebaute schmale Wendeltreppe, die nach unten zum Hochparterre 
und dann zum Keller hinunter führt. Und nach oben zum Dachboden. 

»Warum dieser Aufwand mit der Zusatztreppe? Warum hat er nicht 
an der Haupttreppe einen schmalen Aufgang gelassen?«, fragt Stef-
fen.

»Vermutlich«, antworte ich, »weil er auf der Haupttreppe jeden 
Zentimeter Breite für seine Bahn-Serpentinen brauchte, um die Stei-
gung zu bewältigen.« 

Steffen sagt: »Wir sollten die Anlage erst einmal ausschalten. Die 
frisst sicherlich einiges an Strom.«

»Das darf ich laut Testament eigentlich nicht.«
»Kannst sie ja wieder anschalten, wenn dein Vollstrecker kommen 

sollte«, sagt Steffen.



27

Er grinst böse: »Außerdem verhindern wir ja einen Massenmord.« 
Wir steigen die Wendeltreppe in den Keller hinunter. Und finden 

den Sicherungskasten. 24 Schalter. Alle sorgfältig beschriftet. Auf 
keinem aber steht ›Modellbahn‹.

»An irgendeiner Sicherung muss die Anlage ja dran hängen«, be-
merke ich.

Steffen sagt: »Okay, du gehst nach oben, und ich mach’ nachein-
ander jede Sicherung einzeln aus. Wenn die Anlage stoppt, rufst du.«

Ich steige die Wendeltreppe wieder nach oben. Ich gehe in ein 
Zimmer, in dem gerade ein Zug seine Runden dreht.

Ich rufe nach unten: »Hörst du mich?«
Aus dem Keller tönt es dumpf: »Jaaaa … es geht los … Sicherung 

… Eins.«
Der Zug fährt weiter.
Ich brülle: »Nein.«
Steffen: »Zwei … .«
Das Licht geht aus. Das Surren des Zuges ist immer noch zu hören. 

Ich rufe nach unten: »Nein.«
So geht es weiter und weiter. Nach Sicherung Nr. 24 fährt der Zug 

noch immer. Ich steige wieder die Wendeltreppe hinunter.
Steffen hat das Gesicht eines Maklers, der zwei Monate lang kein 

Objekt vermittelt hat. 
Er holt tief Luft: »Okay, Hauptsicherung. Dann ist definitiv Ende.«
»Dann geht vielleicht was später nicht mehr an. Die Warmwasser-

heizung oder so«, sage ich.
Steffen ist auf dem Trip: »Mach dir nicht in die Hose. Geh wieder 

nach oben und ruf.«
Ich gehorche und steige die Wendeltreppe hinauf: »Fertig!«
Steffen ist ein brüllender Leutnant im Gefecht: »H-a-u-p-t-s-i-c-h-

e-r-u-n-g!«
Das Licht geht aus. Der Zug fährt weiter. 
Ich werde das Erbe ausschlagen.

~
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Große Probleme bereite die Verbrennung Übergewichtiger, da 
bei der Fettverbrennung deutlich höhere Temperaturen als bei der 
Oxidation von Menschen aus Modezeitschriften entstünden. Im 
österreichischen Graz sei vergangenes Jahr sogar die Feuerwehr 
ausgerückt, weil eine stark übergewichtige Verstorbene (200 kg) ein 
Krematorium in Brand gesetzt hätte. Ähnliche Vorgänge seien aus 
anderen westeuropäischen Länder und den USA, nicht jedoch aus 
Somalia, Bangladesh oder Bolivien bekannt. Von verschiedenen Ver-
brennungsexperten seien daher spezialisierte Krematorien für XXL-
Leichen vorgeschlagen worden. 

~

Das Licht ist wieder an. Ich gehe zurück in den Keller. 
»Wie kann es sein, dass die Eisenbahn weiter fährt?«, frage ich.
Steffen sieht nun aus wie ein Makler, dem ein vielversprechendes 

Haus abgebrannt ist.
Er antwortet: »Vermutlich unterbrechungsfreie Stromversorgung. 

Haben die Krankenhäuser zum Beispiel. Ziemlich teuer.«
»Und wo wird die sein?«
»Keine Ahnung. Aber da basteln wir besser nicht rum. Hab’ keine 

Lust auf Stromschlag und so was.«
So bleibt ein Letztes noch. Das Dachgeschoss. Wir steigen die 

Wendeltreppe ganz nach oben. Trockene, holzige Luft. Wir stehen in 
einem kleinen Vorraum mit einer  Tür. Wir öffnen die  Tür.

»Das war ja zu erwarten«, sagt Steffen.
Ein Gang erstreckt sich über die ganze Länge der  Villa. Zu bei-

den Seiten, fein säuberlich aufgebaut, Regale, Schränke, Vitrinen. 
Mit Unmengen an Lokomotiven,  Wagen, Werkzeug, Gleismaterial, 
Farbdosen, Gipspackungen, Brettern, künstlicher Miniatur-Vegeta-
tion, Wasser-Imitationen, Elektrik, Fachbüchern, Heften. Wie in ei-
nem Fachgeschäft für Modelleisenbahnen. Nur ohne Kunden. 

Wir finden zwei Stühle und setzen uns. 
Steffen zündet sich eine Zigarette an: »Okay, dieses Objekt in die-
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ser Lage ist sicherlich eine halbe Million wert, so um die Kante. 
Muss man natürlich noch mal das Mauerwerk genauer checken, aber 
der Zustand scheint gut. Sieh zu, dass du irgendwie die Eisenbahnan-
lage hier rauskriegst, ist ja sonst nicht vermittelbar. Wenn du soweit 
bist, sag Bescheid.«

Er zieht an seiner Zigarette: »Wusste denn deine Mutter nichts von 
dieser Anlage? War doch die Schwester deines Onkels, oder?«

»Ja«, antworte ich. »Aber sie hat nie irgendein Detail von diesem 
Haus oder ihrem Bruder erzählt. Ich weiß nur, dass sie sich damals 
ihren Anteil an der Villa hat auszahlen lassen. Auch in ihrem Nach-
lass habe ich nichts über die Villa oder meinen Onkel gefunden.«

Ich frage Steffen: »Kennst du dich aus mit Erbrecht?«
»Nein«, antwortet er.
Ich lasse mir von ihm eine Zigarette geben.
»Du rauchst doch gar nicht, Lars«, sagt Steffen. Er gibt mir Feuer. 

Ich mache einen tiefen Zug.
Steffen fragt: »Bleibst du jetzt hier, oder fährst du zurück nach 

Mainz?«
»Ich bleibe hier. Kann dich aber noch nach Hause fahren.«
»Nicht nötig. Ich laufe zurück. Ist ja nicht weit. Geh gerne mal 

die reichen Villen entlang. Beleuchtungsverhältnisse. Gucken, was 
so leer steht.«

Ich bringe Steffen durch die Sommernacht an das Einfahrtstor. 
Eine wunderbare Luft umgibt uns. Wir verabschieden uns. Ich gehe 
zurück. Hole meine Koffer aus dem Wagen. Schleppe alles in den 
Keller. Und richte mich ein in diesem Schlafzimmer, Wohnzimmer, 
der Küche. Ich esse ein mitgebrachtes Butterbrot und trinke eine 
Flasche Bier, die ich im Keller finde. Ich lege mich zum Schlafen 
hin. Und habe das Gefühl, in einem Zug zu sein, der gerade in einen 
dunklen, langen Tunnel eintaucht.

~
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Boppard, den 5.8.1964: Der Tod winkt mir schon freundlich aus ei-
ner Seitenstraße zu. Es ist nur noch eine Frage von Monaten, bis er 
in meine Straße einbiegt. Meine Kinder, ich flehe euch an, führt mein 
Werk weiter. Es ist alles, was wir tun können. Ja, es ist ein Wahn, 
doch liegt in diesem Wahn  Vergebung, Erlösung, Gnade.

~

Es klingelt. Fast höre ich es gar nicht unten im Keller. Ich muss einen 
Lautsprecher nach unten legen lassen.

Ich gehe nach oben. Öffne die Tür. Vor mir steht ein hagerer Mann 
Anfang sechzig. Lange Haare. Nickelbrille. Krauser Bart. Ich sollte 
das Einfahrtstor lieber verschlossen halten. 

»Ja, bitte?«, frage ich. 
»Ansgar Schmidt, meine Name. Sie sind Herr Dr. Müller, nehme 

ich an.« 
Er streckt mir die Finger zum Gruß hin und grinst: »Ich bin Ihr 

Vollstrecker.«
Ich greife in seine Hand. Ein toter Fisch.
Schmidt fragt: »Sie wissen über alle Details Bescheid?«
Ich antworte: »Sie dürfen alle drei Monate kommen und sich vom 

ordnungsgemäßen Betrieb der Modellbahnanlage überzeugen.«
Ohne Aufforderung betritt Schmidt den Windfang. Er hängt seine 

Jacke an einen Haken.  Vollstrecker sind ohne Benehmen.
Wir laufen an den Schienensträngen mit den surrenden Bahnen 

vorbei zur Wendeltreppe und gehen in den Keller.
»Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten, Herr Schmidt?«
Er nickt. Ich lasse meine Kaffeemaschine zwei Tassen aufbrühen. 

Das einzige elektrische Gerät, das mir in diesem Haus Freude macht. 
Ich reiche Schmidt seine Tasse: »Zucker, Milch?«
Er nimmt kopfschüttelnd die Tasse und beginnt am Kaffee zu 

schlürfen. Meine Mutter konnte sich dreißig Jahre lange merken, wer 
sich für was nicht bedankte. Als seien es Brandmale in ihrer Seele. 

Ich fange an: »Ich weiß so wenig von meinem Onkel. Können Sie 



31

mir irgendwas erzählen? Wie er war? Warum hat er diese riesige An-
lage gebaut?«

Schmidt klopft mit den Fingernägeln an die Kaffeetasse. 
»Ich hab’ ihm immer nur den Garten gemacht. Hat er gut bezahlt. 

Wusste lange gar nicht, dass im Haus diese Anlage ist.«
Ich setze meine Kaffeetasse ab. Vielleicht ist das ein Weg. Wenn 

Schmidt nur Gärtner ist.
»Und wenn ich Ihnen 1000 Euro gebe?«
Schmidt beginnt in seinem Kaffee zu rühren. Obwohl weder Milch 

noch Zucker drin sind.
»1000 Euro wofür?«
Ich versuche, Schmidt in die Augen zu schauen. Doch es ist, als 

sehe man durch seine Nickelbrille in ein verwesendes Aquarium. 
Graubraune Brühe. Fischaugen. Schwammig und warm. 

Ich versuche es dennoch: »Dass Sie mich die Anlage abbauen las-
sen.«

Die Fischaugen schauen mich an. Als sei der Fisch auf eine Glas-
wand gestoßen.

Der Mund unter den Fischaugen sagt: »Vielleicht.«
Meine Mutter konnte jemandem, der ›vielleicht‹ sagte, die Augen 

auskratzen. 
Schmidt fügt hinzu: »Wenn die Seele des Toten endgültig verweht 

ist. Ich denke drüber nach.«
Ich brause auf: »Was heißt ›wenn die Seele verweht ist‹? Was soll 

ich hier und heute mit einem Haus, in dem ein riesiges Modell des 
KZ Auschwitz-Birkenau steht? Das kann doch alles nicht wahr sein.«

Schmidts Fischaugen scheinen plötzlich am Brillenglas zu kleben. 
Er stellt seine Kaffeetasse auf das Tischchen neben sich. 

»Was meinen Sie mit Auschwitz?«
»Im Obergeschoss.«
»Ja?«
»Das im großen Zimmer ist ein Modell des Konzentrationslagers 

Auschwitz-Birkenau. Und all die Züge, die hier ständig umherfah-
ren, symbolisieren offenbar den Antransport der Opfer. Das wussten 
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Sie nicht?«
Schmidt erhebt sich: »Sie sollten das Andenken eines Toten nicht 

derart beschmutzen.«
Ich stehe ebenfalls auf.
»Dann schauen Sie es sich doch oben an!«
Schmidt sagt nur: »Zeigen Sie mir bitte noch den Stromzähler.«
»Warum denn das?«
»Damit ich am Stromverbrauch jetzt und in drei Monaten abschät-

zen kann, ob die Anlage überhaupt gelaufen sein konnte.«
Ich stehe da mit offenem Mund. Im Testament steht der Satz: »Der 

Testamentsvollstrecker ist bei seinen Überprüfungen zu unterstüt-
zen.« Das ist wahrscheinlich so ein Satz, der einem Gericht wichtig 
erscheint. 

Ich zeige Schmidt den Zähler. Er schreibt sich den Stand in ein 
kleines Notizbuch. Ich bringe ihn nach oben und öffne die Tür. 

Schmidt bleibt stehen. Und sagt, als er den Mantel anzieht: »Sie 
wissen doch nicht mal, ob Ihr Onkel diese Anlage gebaut hat. Viel-
leicht hat er sie auch nur geerbt.«

»Und die Digitalsteuerung? So was gibt es doch noch gar nicht so 
lange.«

»Nachrüstung vielleicht«, sagt Schmidt. Er macht den Schritt nach 
draußen. 

Er dreht sich um. Er will mir die Hand reichen. Doch ich schließe 
wortlos die Tür. Bis auf ihr Sterbebett konnte meine Mutter sich mer-
ken, wen sie nicht mochte.

~

Koblenz. Mit der echten Eisenbahn hingefahren. Schmutzige, rie-
chende Wagen. Vom Bahnhof zu Fuß an den Rhein. Ich betrete einen 
kleinen Garteneingang. Klingelschild. Fachanwalt Harzer, Erbrecht 
und weiteres.

Der Lautsprecher knackt und beginnt zu sprechen. Eine Frauen-
stimme. 
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»Ja bitte?«
»Guten Tag, mein Name ist Lars Müller, ich habe einen Termin bei 

Ihnen um elf.«
Türautomatik. Schilder im Treppenhaus. Aufzug zum zweiten 

Stock. Ich betrete das Vorzimmer. Hinter einem Schreibtisch sitzt 
eine Sekretärin. Zeitlos mit Brille. »Haben Sie alle erforderlichen 
Unterlagen dabei, Herr Müller?« 

Ich reiche über die Theke: Personalausweis und so weiter. Ich bin 
kein Gefälschter. Das Testament habe ich auf  Wunsch des Anwalts 
schon vorab geschickt. Mit der Randnotiz ›Auschwitz-Birkenau‹.

»Nehmen Sie bitte im Warteraum Platz, Herr Dr. Müller.«
Einfache Stühle, ein glasiger Tisch. Rechtsanwälte sind wie Ärzte. 

Warten. Dann Eröffnung. Der Arzt sagt: Ich muss Ihnen leider mit-
teilen, dass der Blutbefund. Der Anwalt: Dass ein Prozess. Wenig 
Aussicht. Wir können es aber versuchen. Kostenfrage. Warum habe 
ich diesen Onkel nie kennengelernt?

Ich warte nur fünf Minuten. Wie ein Privatpatient. Dann öffnet sich 
eine Tür. Ein vornehm gekleideter junger Mann tritt herein. Er reicht 
mir die Hand.

»Guten Tag, Herr Dr. Müller. Mein Name ist André Harzer. Darf 
ich bitten?«

Leicht sächsischer Akzent. Ich selbst habe an der Universität Leip-
zig promoviert. Nach der Wende. Als Böser aus dem Westen. Ich 
flüchtete nach dem Studium wieder zurück.

Harzer führt mich in ein großes Arbeitszimmer. Überladener 
Schreibtisch. Getäfelte Wände. Glastür zu einem Balkon. Auch Hit-
ler hatte in seiner neuen Reichskanzlei einen riesigen Schreibtisch. 
An dem er nie saß. 

Harzer zeigt auf einen Stuhl: »Nehmen Sie bitte Platz, Herr Dr. 
Müller.«

Aufbau persönlicher Beziehung meinerseits: »Danke. Wie kommt 
denn ein Sachse an den Rhein?«

»Meine Frau ist Koblenzerin«, sagt Harzer. 
Er setzt sich hinter seinen Schreibtisch.



34

Ich zeige mich humorvoll gebildet: »Preußische Rheinlande und 
ein Sachse. Jeden Krieg gegen Preußen haben die Sachsen doch ver-
loren.« 

Ich lache vornehm. Harzer schaut mich an wie einen verlorenen 
Prozess. Dann kreist sein Blick über die Unterlagen auf seinem Tisch.

»Nun gut, Herr Dr. Müller, wo haben wir Sie denn? … Aha …«
Er überfliegt ein Papier. 
»Zuerst dachte ich, dass sei ein schlechter Scherz mit der Modell-

eisenbahn im ganzen Haus. Doch als ich die Kopie des Testaments 
und die Fotos von Ihnen erhielt …«

»Ein Scherz?«, frage ich. »Ist das Erbrecht manchmal so lustig?«
Harzer guckt, als stünde hinter mir preußisches Militär.
»Nein«, sagt Harzer, »lustig eigentlich nicht. Nur ist es, sagen wir, 

manchmal etwas ›strange‹, was im Zusammenhang mit Testamenten 
so vor sich geht.«

»Zum Beispiel?«
Ein Lächeln gleitet über sein Gesicht.
»Zum Beispiel ein schriftstellernder Unternehmer, der in seinem 

Testament verfügt hat, dass sich alle Verwandten einmal im Monat 
am Wochenende treffen müssen, um sich aus seinen Werken zwei 
Stunden lang gegenseitig vorzulesen. Abwesenheit war nur bei ärzt-
lichem Attest oder anderen nachgewiesenen gewichtigen Gründen 
gestattet, ein eingesetzter Testamentsvollstrecker sollte das Prozede-
re überwachen.«

»Und?«, frage ich. »Mussten die Angehörigen das machen?«
»Nein«, antwortet Harzer, »die Auflage wurde vom Gericht ge-

kippt.«
Nach einem kurzen Schweigen fahre ich fort: »Nun, das Testament 

meines Onkels wurde notariell beurkundet. Also ist es vermutlich 
unangreifbar, im Gegensatz zu dem Ihres schriftstellernden Unter-
nehmers.«

»Nicht unbedingt«, entgegnet Harzer, »ein Notar beurkundet und 
berät letztlich nur. Der Ihres Onkels wird diesen sicherlich auf alle 
Eventualitäten und Schwachstellen hingewiesen haben. Die letzte 
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Entscheidung trifft aber der Erblasser selbst. Und nicht alles hat vor 
Gericht bestand.« 

Ich gebe mich zielorientiert: »Nun, komme ich aus der Auflage 
raus, dass die Modellbahn nicht abgebaut werden darf ? Ja oder 
nein?«

»Also«, beginnt Harzer, »grundsätzlich sind alle Auflagen zuläs-
sig, die nicht sitten- oder gesetzeswidrig sind.«

»Und das mit Auschwitz?«
»Nur ein Ansatzpunkt, wenn es irgendwie volksverhetzend ist oder 

verbotene Nazisymbole wie das Hakenkreuz in nicht sachlich-histo-
rischer Weise verwendet wurden.«

»Soll heißen?«
Harzer fährt fort: »Die Erstellung einer dem  Vorbild getreuen 

Nachbildung ist erlaubt. Das machen ja auch Museen, Gedächtnis-
stätten und Schulklassen für den Geschichtsunterricht manchmal.«

»Die Anlage ist sicherlich sachlich-historisch.«
»Dann ist es aus erbrechtlicher Sicht irrelevant, dass die Anlage 

Auschwitz nachbildet.«
»Gibt es denn keinen anderen Weg?«
Harzer lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
»Doch, den gibt es. Da die Modellbahn Sie an einer üblichen Nut-

zung oder dem  Verkauf des Hauses hindert und kein Nutznießer 
dieser Auflage erkennbar ist bzw. vom Testament genannt wurde, 
können wir beantragen, deren Nichtigkeit durch das Nachlassgericht 
erklären zu lassen. Ich erwarte da keine Schwierigkeiten. Bei einer 
Auflage wie z. B. lebenslanges Wohnrecht einer Verwandten im 
Obergeschoss ist das Haus zwar auch nicht uneingeschränkt nutzbar, 
aber es gibt einen vom Erblasser im Testament bedachten Nutznie-
ßer. In Ihrem Fall fehlt dieser.«

»Und der Testamentsvollstrecker?«
»Spielt keine Rolle. Das Nachlassgericht entscheidet. Wenn die 

Auflage gekippt wird, ist der Testamentsvollstrecker obsolet.«
Ich schließe die Augen. 
»Also?«, fragt Harzer.
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»Beantragen Sie bitte beim Gericht die Nichtigkeitserklärung der 
Auflage.« 

~

Die Love Media AG teilt mir per E-Mail mit, dass mein Probezugang 
zum Portal ›Find your Passion‹ nun wunschgemäß überführt worden 
sei in einen regulären Zugang mit der Mindestvertragsdauer von 24 
Monaten. Monatsgebühr 19,99 Euro für Bunnies, Hasen und alles 
weitere dieser Art. Moment. 

Ich hatte den vierwöchigen Testzugang fristgemäß gekündigt. An-
ruf bei der Service Hotline. Dort sei keine Kündigung eingegangen. 

Na also holla. Eine Abspul-Öl-Aalglatt-Stimme klarinettiert mir 
entgegen: »Haben Sie denn einen Beleg für Ihre Kündigung? Ein 
Einschreiben mit Rückschein? Bei uns liegt nichts dergleichen vor. 
Wir fühlen uns daher an den Vertrag gebunden und werden Ihnen für 
den vereinbarten Zeitraum unsere überzeugenden Dienstleistungen 
in Rechnung stellen. «

»Das akzeptiere ich nicht.« 
»Ihren weiteren Schritten sehen wir gelassen entgegen. Schönen 

Tag noch.«
Keinen Cent werde ich bezahlen. Sollen die Schmuddelanbieter 

mir mit einer Klage drohen. Das wirkt ohnehin nur bei Beamten mit 
Ehefrau.

Ich gehe auf den Dachboden und blättere in einem Fotoalbum, das 
ich dort gefunden habe. Kriegsbilder. Mein Großvater. Er starb lange 
vor meiner Geburt. Meine Mutter hat nie etwas von ihm erzählt. 

Er war ein schöner Mann. Leutnant in einem Eisenbahn-Regiment. 
Das ist kein Zufall. Mein Onkel hat die Anlage vielleicht nur weiter-
geführt. Der Vollstrecker hat womöglich recht. 

Auf einem Foto steht ein Junge neben meinem Großvater. Und ein 
weiterer Soldat. Die Bildunterschrift sagt: »Mit Vakho und Feldwe-
bel Busch bei Schitomir.«

Wer war  Vakho? Ich recherchiere. Das ist ein ukrainischer Name. 
Was machte ein Kind in dieser Einheit? 
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~

Das Mobiltelefon klingelt. Steffen ist am Apparat. Ich habe mich ge-
rade mit der Wartungshilfe an die Auschwitz-Rampe herangearbei-
tet. Liegend schaue ich mir mit einer Speziallupe die Figuren an. Es 
ist ein Dobermann, der neben den SS-Figuren steht. Und bei einem 
der Krematorien spielen offenbar einige der Figuren Fußball.

Ich höre Steffens Stimme. »Und, Lars, wie steht es nun? Hast das 
jetzt geklärt mit der Bahnanlage?«

»Warte mal einen Augenblick, bitte.«
Ich richte mich auf und krieche rückwärts von der Wartungshilfe 

herunter. Ich setze mich, an den Türrahmen gelehnt, auf den Boden. 
Ich keuche ein wenig.

»Hast gerade onaniert?«, fragt Steffen ins Telefon.
»Nicht ganz«, antworte ich.
»Nun, kann die Anlage weg?«
»Ich beantrage gerade durch meinen Anwalt, dass die Auflage 

durch das Nachlassgericht für nichtig erklärt wird.«
Es ist, als fließe Steffens Speichel ins Telefon. »Klasse. Willst du 

das Haus dann verkaufen? Weißt ja: Ich hole das Maximum raus für 
dich.«

Ich blase Luft aus meinen Backen. Als wolle ich die Krematorien 
vor mir zum Stillstand bringen. 

Steffen fragt sabbernd: »Bist du noch dran?«
Ich sage: »Also, ich werde das Haus nicht verkaufen.«
Steffen war niemals ein Freund: »Was willst du denn mit so einem 

großen Haus? So viele Zimmer kannst du doch gar nicht nutzen. 
Oder willst du heiraten und deiner Tussi siebzehn Kinder machen?«

Ich stehe auf. 
»Steffen, ich lasse die Eisenbahnanlage drin. Komplett.«
»Bitte was …?« Durch das Handy rinnt nicht mehr Speichel, son-

dern Fassungslosigkeit.
Ich bestätige: »Die Eisenbahn bleibt drin. Und ich auch.«
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Ein Zug fährt durch die Tür.
Nun onaniert Steffen. Vergeblich. Er keucht durchs Telefon: »Und 

warum lässt du dann die Auflage für nichtig erklären? Kapier ich 
jetzt gar nicht.«

Ich blase wieder Luft durch meine Lippen.
»Damit dieser bescheuerte Testamentsvollstrecker nicht alle drei 

Monate kommt.«
Nach einer Weile sagt Steffen. »Du hast ja einen an der Klatsche, 

Lars. Aber richtig.«
Ich lege auf und sperre seine Nummer.

~

Nomaden seyen sie, dunkel, grausam, mit verschlagenem Blut und 
lüsternem Blick, nur von den Weisesten der Weisen noch zu erken-
nen. Denn stets würden sie sich kleiden mit den Gewändern derje-
nigen Völker, in deren Landen sie umher vagabundierten, würden 
listig deren Sprachen sprechen, ihre Sitten nachahmen. Freundlich 
und hilfsbereit würden sie sich geben, fleißig und gehorsam, doch 
hinter ihren Augen würde lauern der Blick nach Macht, nach Zerstö-
rung. Und wann immer sie eine spitze Brust, das weiße reine Fleisch 
einer arischen Frau sähen, würde es sie dürsten, das nordische Weib 
zu schänden, den eigenen verdorbenen Samen in ihr Geschlecht zu 
pressen, damit das reinste Blut reiner Völker schwach und faul wür-
de. Damit schließlich, nach vielen Jahrzehnten der verderblichen 
Insemination, der nordische Mensch so schwach würde, dass er dem 
tatarisch-bolschewistischen Endsturm aus dem Osten nicht mehr 
würde standhalten können. Solchermaßen seyen sie die Verderber 
der Menschheit, und ihr Name sey: Israelit, Mongole, Hunne, Ver-
derber, Schänder, Christusmörder, Judas, Pestjude, Satan.

~
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The Schreiners are here. Basten Bau- und Sargschreinerei. Wenn 
Mister Death auf Hausbesuch war: Wir haben die richtige Kiste. Der 
LKW fährt vor mit einem Gesellen und zwei Sklaven, die Bretter in 
die Villa hineinschleppen. 

Der Geselle kommt und lässt den Blick durch die Halle schweifen. 
Er guckt wie ein Wiesenkraut, das einen Mammutbaum sieht. Er be-
obachtet einen der Züge.

»Ist ja krass.«
Ich reibe mir die Stirn aus dem Gesicht: »Das ›Ist ja krass‹-Stadium 

habe ich hinter mir. Also fangen Sie an, wie mit Ihrem Chef bespro-
chen.«

Der Geselle fragt: »Darf ich das mal meinem Sohn zeigen? Der hat 
auch eine Eisenbahn.«

»Weiß nicht«, sage ich. »Naja, vielleicht morgen.«
Der Geselle schüttelt mir die Hand.
Die Schreiner legen los. An den Rändern der Räume und Gänge 

zimmern sie Stege, Holztreppen, Geländer. Damit man sich schnell 
und sicher durch das Haus bewegen kann, ohne auf die Bahnanlage 
zu treten. 

»Passen Sie um Gotteswillen auf, dass Sie nichts von der Eisen-
bahn kaputt treten«, sage ich zu den Handwerkern. Und zum Gesel-
len: »Ihr Sohn will das ja noch sehen.«

Um 12:43 Uhr ist es soweit. Nach der Mittagspause mit Brötchen, 
Fleischwurst und Bier stürzt einer der Sklaven mit einem schweren 
Brett der Länge nach auf die Modellanlage. Er beschädigt einen Zug 
und zertrümmert sechzig Zentimeter Gleis sowie zwei Dutzend klei-
ne Häuschen. 

»Wenn Sie meine Mitarbeiter noch einmal so anschreien und be-
leidigen«, sagt Chef Basten abends am Telefon, »kommen wir nicht 
wieder. Sondern schicken einen Brief vom Anwalt.«

Die halbe Nacht brauche ich, bis alles wieder einigermaßen in Ord-
nung ist. Dank der vollen Schränke oben im Dachgeschoss. Die Züge 
nahmen selbstständig eine Ausweichstrecke, solange das Gleis am 
Zimmerrand kaputt war. Es wird Zeit, dass ich die digitale Steuerung 
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der Anlage verstehen lerne.
Am nächsten Tag geht es weiter mit den Schreinerarbeiten. Dies-

mal kein Unfall. Trotz erneutem Bier in der Mittagspause. Am frü-
hen Nachmittag holt der Geselle seinen Sohn. Dem Jungen gehen die 
Augen über. Er wandert mit dem Vater die Stege entlang, die schon 
fertig sind.

»Dafür schreiben Sie sich aber jetzt keine Stunden auf«, sage ich 
zu dem Gesellen. »Ich checke das.«

Der Geselle bringt seinen Sohn wieder nach Hause.
Drei Tage später ist alles fertig. Die Anlage, das Haus und ich 

formen nun eine Symbiose. Man kann sich sicher durch die Räume 
bewegen. Ohne diese Angst, auf die Anlage zu treten. Ich brauche 
keine Schlaf-tropfen mehr.

~

Ich öffne die Post. Es ist eine Stromrechnung dabei. Ich falte den 
Brief schnell wieder zusammen und stecke ihn zurück in den Um-
schlag.

Es klingelt an der Haustür. Eigentlich ist noch keine Vollstrecker-
zeit. Vielleicht der Paketdienst, der für die Nachbarn etwas abgeben 
will.

Ich öffne die Tür. Draußen stehen zwei Männer. Einer Mitte zwan-
zig, einer Anfang vierzig.

»Ja, bitte?«
Der Ältere reicht mir die Hand und sagt: »Guten Tag, Herr Dr. 

Müller.«
Der Jüngere fügt hinzu: »Wir sind vom Modelleisenbahn-Club 

Boppard e.V.«
Der Ältere: »Mittendorf meine Name.«
Der Jüngere: »Ich bin Herr Seelen.«
Der Ältere fragt: »Dürften wir einmal die Anlage sehen?«
Der Jüngere fügt hinzu: »Ihr Onkel war Mitglied bei uns.«
Der Ältere: »Wir hätten gerne vorher angerufen, hatten aber Ihre 
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Nummer nicht.«
Ich frage: »Sie kennen die Anlage noch nicht? Obwohl Sie Modell-

bahn-Kollegen meines Onkels waren?«
Der Jüngere sagt: »Wir wussten nicht einmal, dass er sie besaß.«
Der Ältere sagt: »War wohl eine Art Geheimsache.«
Ich bekomme Verspannungen vom ständigen Kopfdrehen.
Ich frage: »Wechseln sich Modellbauer eigentlich immer beim 

Sprechen ab? Ist es für einen allein zu anstrengend?«
Die beiden schauen mich an, als sei ich eine entgleiste Lokomo-

tive.
»Kommen Sie rein«, sage ich.
Die beiden treten ein. 
»Wollen Sie ablegen?«, frage ich.
Sie reichen mir ihre Jacken und bedanken sich artig. Meine Mutter 

hätte beide zum Tee eingeladen. Dann öffne ich die Tür zur Ein-
gangshalle. 

»Treten Sie ein, meine Herren. Das ist das Wunder-Schrecken-
Land.« Meine Stimme hat in den letzten Tagen etwas Deklamatori-
sches bekommen.

Die beiden machen zwei Schritte. Und bleiben stehen, als wären sie 
in einer Höhle mit einem seit langem verschollenen Schatz. Der Ältere 
geht in die Hocke. Berührt mit einem Finger sanft ein äußeres Gleis. 
Es fehlt nur noch, dass die beiden niederknien und die Hände falten. 

Ich sage: »Kommen Sie, kommen Sie weiter.«
Sie folgen mir auf einen der Stege. Ihre Blicke weichen nicht mehr 

von der Anlage. Einen Flugzeugabsturz draußen im Park, sie würden 
ihn nicht bemerken. 

Nach einer Stunde sind wir immer noch im Parterre. Ich hätte un-
freundlicher sein sollen. Es dauert eine weitere Stunde, bis wir das 
Konzentrationslager betreten.

Der Jüngere liest das neue Schild am Türrahmen: »Warum nennen 
Sie den Raum ›Auschwitz-Zimmer‹?« 

Ich zeige den beiden einen riesigen Geländeplan, den ich an einer 
Wand aufgehängt habe. Und schwebe mit dem Arm über die Anlage: 
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»Weil es das ist.«
Der Ältere studiert den Plan und dann die Anlage. 
Ich frage: »Was hat mein Onkel bei Ihnen im Verein gemacht?«
Der Jüngere sagt: »Er war in der AG Digitalsteuerung.«
Der Ältere fügt hinzu: »Bei Ausstellungen mitgeholfen und so.«
Der Jüngere sagt: »Bei den Mitgliederversammlungen war er auch 

immer dabei.«
Der Ältere ergänzt: »Von dieser wahrhaft fantastischen Anlage 

wussten wir wirklich nichts.«
Dieses Reden im Duett macht mich krank.
Ich erwarte keine Antworten mehr: »Warum denken Sie, hat er 

Auschwitz nachgebaut?«
Der Jüngere sagt: »Keine Ahnung.«
Der Ältere sagt: »Im Verein kommen selten Privatprobleme auf 

den Tisch.«
Ich bin kurzfristig desorientiert: »Privatprobleme?«
Der Jüngere schaut auf die Uhr: »Ich muss los.«
Ich begleite die beiden zur Tür. Der Jüngere drückt mir schnell die 

Hand. Zum Älteren sagt er: »Michael, ich ruf Dich an.«
Dann eilt er die Steintreppe runter und rennt durch den Garten zur 

Straße.
Der Ältere sagt: »Hat wohl die Zeit vergessen. Seine Frau ist ziem-

lich rabiat.«
Ich sage: »Ich denke, der Verein ist nicht der Platz für Privatpro-

bleme.«
Er fragt: »Herr Müller, wären Sie damit einverstanden, dass unser 

Verein eine Kommission bildet, welche die Anlage genauer unter-
sucht?«

»Bitte was?«
»Diese Anlage ist so einmalig, wir können viel davon lernen. Vor 

allem von der Steuerung. Ich habe noch nie eine so komplexe Steue-
rung gesehen.«

»Da muss ich drüber nachdenken«, sage ich.
Er reicht mir seine Karte: »Würde mich über einen Anruf sehr 
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freuen. Auf  Wiedersehen, und vielen Dank, dass Sie uns empfangen 
haben.«

Meine Mutter hätte diesen Mann womöglich geheiratet. Doch sie 
entschied sich für meinen Vater.

~

Ich sitze wieder oben im Dachgeschoss und habe das Blättern in 
Modellbahn-Zeitschriften als Entspannungstherapie entdeckt. Stun-
denlang schaue ich mir diese Miniaturwelten, neue Modelle sowie 
Tipps & Tricks für Zwergeisenbahn-Heimwerker an. Vom Hersteller 
Faller gibt es, als einziges öffentliches Gebäude neben einigen Rat-
hausmodellen, einen Finanzamt-Bausatz, allerdings ausschließlich 
in der Version ›Brennendes Finanzamt‹ (Art.-Nr. 130441: verwitter-
te, rauchgeschwärzte Fassade; inkl. Spezial-Rauchgenerator, Flash-
Lampenset rot, Rauchöl zum Nachfüllen). Viessmann bietet für mehr 
als 40 Euro ein Liebespaar (Art.-Nr. 5004) an mit der Beschreibung: 
Bewegtes Leben. Sorgen Sie für Nachwuchs auf Ihrer Modellbahn. 
H0-Paar im Bett (Frau oben) beim Liebesspiel. Figuren haben ela-
stische Körper für Bewegungsabläufe fast wie in der Realität! Kom-
plett mit Bett und Antrieb, die Frau bewegt sich. Für 14 - 16 V. Die 
Frau in Missionarsstellung gibt es als Variante in Art.-Nr. 5001. 

Ich blättere und blättere. 
Dann klingelt es. Nicht an der Tür. Das Handy. Eine männliche 

Stimme mit ostasiatischem Akzent. Mit befreundeten Grüßen. Ob 
ich dieser Haus verkaufte. Gute Angebot man machst. 

Ich frage, woher er meine Handynummer hat.
»Vom guten Angebot«, sagt die Stimme.
Ich belle ins Telefon: »Ich werde niemals verkaufen, und wenn 

Sie mich noch einmal anrufen, zeige ich Sie an wegen Belästigung.«
Asiaten sind hartnäckig. Korea. Vietnam. Die Stimme sagt: »Und 

gute Angebot?«
Ich lege auf und sperre die angezeigte Nummer. 
Drei Tage später. Es klingelt erneut. Dieses Mal die Haustür. Ich 
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dachte, ich hätte das Einfahrtstor verschlossen. Ich öffne die Tür.
Draußen steht jemand mit aufgesetztem Motorradhelm. Visier her-

untergeklappt. Vielleicht ein Kurier. 
»Ja, bitte?«
Durch den Helm klingt es dumpf: »Sind Sie der neue Hausbesit-

zer?«
Ich frage den Helm: »Wäre ich sonst hier?«
Der Helm ist einige Sekunden völlig stumm. Dann höre ich: »Es ist 

Herbst. Brauchen Sie jemanden zum Rechen der Blätter? Oder zum 
Schneeschippen im Winter?«

Nach einer weiteren Pause fügt er hinzu: »Ich bin am Verhungern.«
Ich weiß Bescheid: »Steffen, das mit dem asiatischen Anruf war 

schon eine unverschämte Idee. Doch dass du jetzt mit Motorradhelm 
kommst, ist schlichtweg krank. Verpiss dich.«

Der Motorradhelm starrt mich an. Ich starre zurück.
Nach einer Weile kommen zwei Hände in Biker-Handschuhen in 

mein Gesichtsfeld und nehmen den Helm ab. Ein hageres Gesicht, 
vollgeschmiert mit einer weißen Paste, kommt zum Vorschein. Ein 
Mann in unbestimmbarem Alter. Gesundheit sieht anders aus.

Ich sage zu der Gesichtspaste: »Verzeihen Sie bitte, ich habe Sie 
mit jemandem verwechselt.«

Wieder kommen die beiden Handschuhe nach oben und stülpen 
den Helm zurück über den Kopf. 

»Meine Haut verträgt das Licht sehr schlecht«, sagt der Helm. 
Wir stehen uns wieder eine Weile schweigend gegenüber, nackter 

Kopf versus Helm. 
Dann frage ich: »Wenn Sie am Verhungern sind, wie wollen Sie 

dann bei mir im Garten arbeiten?«
Der Helm schweigt.
Ich sage: »Gut, nächste Woche Dienstag um 9:30 Uhr?« Ich hoffe, 

er ist bis dahin tot.
Der Helm nickt. Der Körper unter ihm macht jedoch keine Anstal-

ten, sich in Richtung Straße zu bewegen.
Ich frage: »Was ist denn noch?«
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Der Helm sagt: »Geben Sie mir einen halben Brotlaib als Anzah-
lung?« 

Ich bin froh, dass gerade niemand mein Gesicht fotografiert.
»Warten Sie hier.«
Ich schließe die Tür, gehe in den Keller und hole eine Packung vor-

geschnittenes Brot aus dem Kühlschrank. Ich gehe zurück zur Tür. 
Als ich die Tür öffne, ist der Helm mit dem Mann weg. 

Ich gehe wieder Heftchen lesen. Und bestelle das Liebespärchen in 
der Variante ›Missionarsstellung‹. 

~

Am nächsten Tag sind meine Möbel da. Die aus der alten Wohnung 
in Mainz. Umzugsunternehmen ›Pack und Go. Wir ziehen Ihre Woh-
nung um.‹

Ich zeige auf einen Teil der Grünanlage: »Alles hier drüben in den 
Garten abstellen.« 

»Und wenn es regnet?«
»Es regnet jetzt aber nicht.«
»Wie Sie wollen.«
Die beiden Männer beginnen. Sie haben eine Frau mit. So kräftig, 

wie ich als Mann in sieben Leben nicht. Sie setzen alles auf dem 
Rasen ab. Ich stehe daneben wie ein Feldwebel und ordne die genaue 
Position der Möbelstücke auf dem Rasen an. Wie ein modernes Hap-
pening-Kunstwerk. Und dass ich schön draußen sitzen und frühstük-
ken kann. Auch wenn es jetzt im Oktober schon etwas frisch wird.

Nach einer Stunde ist alles entladen. Der Möbelhäuptling hält mir 
ein Formular entgegen. Empfangsbestätigung. Ich unterschreibe. 
Dann ein weiterer Zettel. Auf  Wunsch des Auftraggebers wurde al-
les in den Garten entladen. Ich unterschreibe auch das. 

»Heute Nacht regnet es aber vermutlich wirklich«, sagt er leise. 
Und raunt mir noch zu: »Wetter.de.«

»Drinnen ist kein Platz mehr«, sage ich. Der Häuptling stiert in 
Richtung Villa und dann wieder zu mir. 
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Ich hätte auch sagen können: »In meinem Haus sitzen Außerirdi-
sche.«

Die Drei steigen in ihren Laster. Der Häuptling wirft den Motor 
an. Rauchzeichen hinten heraus. Sie fahren ab. Drei Ratlose auf dem 
Weg zum nächsten ›Wir ziehen Ihre Wohnung um‹. 

Ich schließe das Einfahrtstor und rücke noch eine Weile die Möbel 
auf dem Rasen zurecht. Als ich in Richtung Straße schaue, lungert 
wieder der Typ mit dem Helm vor dem Einfahrtstor herum. Ich win-
ke ihm. Er klettert über das Tor und kommt herangedackelt. Ich gehe 
ins Haus und bringe ihm die Packung mit dem Brot. 

»Ich hätte das Tor auch geöffnet«, sage ich. 
»Nur, dass Sie wissen, dass ich mich gut bewegen kann. Trotz 

Hunger«, entgegnet er.
»Gut, dann klettern Sie auch wieder raus. Bis nächste Woche zum 

Blätterrechen dann«, sage ich und verschwinde im Haus.

~

Bericht:    Modellbahnanlage Mainzer 
    Straße 72, 56154 Boppard
Autoren:   Herr Konrad Seelen, Herr Dipl.-
    Ing. Michael Mittendorf

Grunddaten
Erbauer:   Helmut Monnerjahn (et al. ??)
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Steuerungsprotokoll:   Digital Command Control (DCC)
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Anzahl Lokomotiven:   75
Anzahl Güterwaggons:   688
Anzahl Personenwaggons:  55
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Unterbrechungsfreie Stromversorgung:
Ein An- und Ausschalter der Anlage war nicht auffindbar. Die Anlage 
lässt sich auch durch die Hauptsicherung des Hauses nicht abschal-
ten. Eine nähere Untersuchung ergab, dass die Anlage über eine un-
terbrechungsfreie Stromversorgung für 24 Stunden verfügt als auch 
die Hauptsicherung illegal überbrückt. Offenbar wollte der Erbauer 
den Fortbetrieb der Anlage sowohl im Falle kurzfristiger Stromaus-
fälle (Blitz, Bauarbeiterschaden an Stromleitung) als auch bei Ab-
schaltversuch im Hause absichern. Ferner sind die Gleise, Weichen, 
Signale etc. so fest auf den Unterlagen befestigt, dass nur die Zerstö-
rung der Anlage den Bahnbetrieb unterbrechen kann. 

Steigung:
Auffallend ist ferner die von den Lokomotiven bewältigte Steigung 
beim Aufstieg des Zuges vom Hochparterre in das Obergeschoss 
über die Treppe. Diese Steigung beträgt trotz zahlreicher Serpen-
tinen und anderer Hilfsstrukturen immerhin noch ca. 5-6 Prozent 
(im Gegensatz zu den 2,5-4% bei üblichen Anlagen). Eine nähere 
Untersuchung ergab, dass der Motor der Lokomotiven durch eine 
antriebsstärkere Variante ersetzt wurde. Die elektromechanische 
Ausgestaltung dieses Motors ist beeindruckend und noch nicht ab-
schließend verstanden.

Steuerung:
Die Anlage wird offenbar nach einem festen Plan digital gesteuert, d. h. 
die Wartezeiten an den Bahnhöfen, die Umlaufzeiten in den einzelnen 
Zimmern bis zu dem Eintritt in die Flurbereiche und dem letztendli-
chen Erreichen der Hauptanlage im Obergeschoss sowie die Rückkehr 
der Züge in die Ausgangszimmer unterliegen einem ausgeklügelten 
Timing. Leider konnte die Zentraleinheit nicht lokalisiert werden, sie 
befindet sich vermutlich in irgendeinem der Wandbereiche verbaut.

Sonstiges:
Da die Angebote der Hersteller bzgl. Häusern, Gebäuden und sonsti-
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gem Anlagenzubehör für Epoche II begrenzt sind, wurden sehr viele 
Modellteile offenbar im Eigenbau gefertigt, und dies mit einer Ge-
nauigkeit und Liebe zum Detail, die den Autoren zumindest für den 
Amateurbereich bislang unbekannt war.

~

Ich bin im Supermarkt. Ersatzteile für die Eisenbahn bestelle ich im 
Internet. Das Essen dagegen krame ich lieber mit vereisten Fingern 
aus der Laden-Antarktis. 

Ich höre eine weibliche Stimme hinter mir: »Sind Sie das mit die-
ser Eisenbahn?«

Ich ziehe meinen minus 10° C-Arm aus der Kühltruhe und lege ein 
erfrorenes Hähnchen in meinen Einkaufswagen.

Eine Frau Mitte dreißig steht vor mir. Kräftig und schön. Schwar-
zes Haar. Unsere Einkaufswagen schmiegen sich aneinander. Doch 
das Fleisch dieser Frau wird niemals für mich sein. Nur das Hähn-
chen kann ich missbrauchen.

Ich antworte: »Ja, der mit der Eisenbahn.«
Sie reicht mir die Hand: »Kirchner meine Name. Lehrerin für Ge-

schichte und Deutsch am Kant-Gymnasium.«
Ihre Hand ist sehr warm. Sie zieht die Finger zurück und fragt: »Ich 

würde gerne einmal mit einer Schulklasse kommen. Die Auschwitz-
Anlage anschauen. Ginge das?«

Ich bin so erstarrt wie der Vogel in meinem Wagen. Frau Kirchner 
blickt mich prüfend an. Ich taue auf: »Wer hat Ihnen denn davon 
erzählt?«

»Einer meiner Schüler, der im Modellbahnverein ist.«
»Ah so«. Ich gebe mich nachdenklich. Es könnte ein Weg sein zum 

Fleisch dieser Frau.
»Das ist leider nicht so einfach, die Anlage anschauen«, sage ich 

bedeutungsvoll.
»Was meinen Sie? Zuwenig Platz? Oder dass die Schüler was ka-

putt machen?«
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Mut wird mein Schwert: »Lust auf eine Tasse Kaffee im Coffee-
shop nebenan? Nach dem Einkaufen? Da können wir das in Ruhe 
besprechen.«

Schäbig und plump. Eine Frau zum Kaffee einladen ist ihr die Mütze 
oder die Schuhe ausziehen. Hose und Hemd dann bei einem Abendes-
sen mit Kerze. Unterwäsche fällt später von selbst. Sagen die Ratge-
ber. Legenden funktionieren bei mir dennoch nie. Frauen finden mich: 
Man wechselt lieber die Straßenseite. Diese Frau hat einen Ehering.

Frau Kirchner schaut mich an wie einen Schüler, der vom Stuhl 
gefallen ist. Manchmal ist auch Mitleid hilfreich. 

Sie sagt: »Nun gut, ich brauch’ noch zehn Minuten.«
Unsere kopulierenden Einkaufswagen entzerren sich. Ich ziehe die 

Tiefkühlpromenade entlang. Frau Kirchner wandert zu den Milch-
waren. 

Ich bin zuerst im Coffeeshop. Hole mir einen schwarzen Tee. 
Nichts ist lächerlicher als Latte macchiato. Frau Kirchner kommt. 
Sie holt ein Mineralwasser von der Theke. Punktverlust für mich.

Sie setzt sich auf einen Stuhl. Überschlägt die Beine. So liebe ich 
es. 

Ich rühre in meinem Tee ohne Zucker und Milch. Welcher Ton ist 
das, wenn der Löffel gegen das Glas schlägt? Wenn SS-Trillerpfeifen 
schrillen? Selbst Schubert hatte kein absolutes Gehör.

Ich beginne: »Also, wie viele Schüler wären es denn?«
Frau Kirchner: »Dreizehn. Oberstufe Leistungskurs Geschichte.«
Ich doziere: »Die Anzahl der Schüler ist unkritisch. Das Problem 

ist der Maßstab der Anlage, 1:160. Das ist nicht H0, wie es die gän-
gigen Modellbahnen haben, sondern deutlich kleiner. Die Schüler 
würden nicht viel erkennen.« 

»Okay«, sagt Frau Kirchner, »das ist ein Argument.« 
Ihr Mineralwasser ist schon halb leer. Wer Sex will, trinkt langsa-

mer.
Ich spiele meine Trumpfkarte aus: »Jedoch plane ich, Miniatur-

Kameras in die Loks und an den Strecken einzubauen und deren 
Bilder auf   Wandbildschirme zu werfen, das ist bei Anlagen solcher 
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Größe ein übliches Verfahren.«
Ich bin der Schuljunge, der wieder auferstanden ist.
»Okay«, sagt Frau Kirchner wieder, »das klingt gut. Wollen Sie 

die Anlage denn generell als eine Art Museum oder Ausstellung be-
treiben?«

Ich bin der Schuljunge, der brav und aufmerksam auf seinem Platz 
sitzt. 

»Meine Überlegungen gehen in diese Richtungen.«
»Wann sind Sie soweit?«
Ich schaue wichtig in meinen Handy-Kalender. »Nun, jetzt ist No-

vember. Ich denke, Ende Januar.«
Frau Kirchner trinkt ihr Mineralwasser nicht leer.
»Das passt. Zwar sind wir dann im Stoff nicht mehr im Nationalso-

zialismus, aber als Nachtrag und Exkursion passt es gut.« 
Sie steht auf und verabschiedet sich.
»Hier meine Karte. Schreiben Sie am besten eine E-Mail.«
Ich stehe auf und gebe ihr die Hand. 
Sie fragt: »Auf welchem Gebiet haben Sie eigentlich promoviert?«
»Mathematik.«
»Aha.« 
Frau Kirchner geht. Ich habe endlich wieder mit einer Frau ge-

schlafen. Übermorgen muss ich zum Schneider.

~

Ich sitze im Auschwitz-Zimmer. Wieder fährt ein Zug ein. Bis an die 
Rampe. Der Zug bleibt stehen. Mir kommt ein Verdacht. 

Ich lasse die Wartungsstütze hinunter. Ich krieche bis an den Zug 
heran. Ich kuppele den letzten Güterwaggon ab. Ich setze einen ganz 
feinen Schraubenzieher an der Naht zwischen Dach und Wand an. 
Das Dach geht ab. Es war nur aufgesteckt, nicht aufgeklebt oder 
angeschraubt. Darunter ist Erstaunliches zu sehen. Das gleichzeitig 
naheliegend ist.

Das ganze Innere des Waggons ist vollgestopft mit Figuren. 
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Frauen, Kinder, Männer, Greise. Etwa 50 Stück. Ich öffne einen 
weiteren Waggon. Dasselbe. Ich denke an die Figurenseiten in den 
Modellbahnkatalogen. Der Mathematiker in mir erwacht. Ein Fünf-
figurenpaket Maßstab N kostet um die 10 Euro. Also 200 Euro für 
das Transportgut eines Wagens. Wenn alle 688 Güterwaggons mit 
Figuren besetzt sind, wären das 137.600 Euro für alle Figuren der 
Anlage, die Begleitpersonenwagen für die Wachmannschaften gar 
nicht eingerechnet. Zuzüglich derjenigen, die auf Bahnsteigen und 
anderswo im Freien stehen. Selbst wenn es Mengenrabatt gab oder 
die Figuren gebraucht auf Börsen gekauft wurden, ist es in jedem 
Fall nicht billiger gewesen als 50.000-80.000 Euro. Ich bereite mich 
auf weitere Überraschungen vor. 

~

Ich bin beim Schneider. Er nimmt Maß. Ich zeige ihm ein Foto von 
Mütze, Jacke und Hose.

Er hängt sich sein Messband um den Hals und fragt: »Und Sie 
wollen das wirklich so haben?«

Ich sage: »Es ist für ein Theaterstück.«
Er fragt: »Und Sie haben keinen Theaterschneider dafür?«
Ich orientiere mich am Kapitalismus und blaffe den Mann an: 

»Wollen Sie nun Geld verdienen oder nicht?«
Er fingert an seinem Messband herum: »Ist ja schon gut. Ich mache 

es Ihnen.«
Ich orientiere mich am Telegrammstil: »Fertig wann?«
Das Antworttelegramm: »Freitag 12 Uhr.«
Umschalten auf Kuschelkurs: »Danke. Und erzählen Sie es bitte 

nicht weiter.«
Der Mann zieht an seinem um den Hals gehängten Messband, als 

wolle er sich den Kopf abreißen: »Kein Wort.«
Ich rausche durch die bimmelnde Ladentür. Jeder Tod hat seinen 

eigenen Schneider. 

~
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Irgendwo muss die Steuerung sein. Ein Rechner, eine Platine, irgen-
detwas. Eine Einheit, die den Zügen sagt, wann sie aufbrechen, ihre 
Zimmer verlassen, nach Auschwitz fahren sollen. Und leer zurück-
kehren, um irgendwann wieder mit neuer Fracht aufzubrechen. Es 
gibt keinen Raum, den ich nicht schon mehrfach deswegen durch-
sucht habe. Von den Kabeln, die von der Anlage abgehen, führen 
viele in die Zimmerwände hinein. Manches davon wird  Täuschung 
sein, doch ich kann nicht alle Wände aufreißen, um die entscheiden-
den Stränge zu finden. Ich denke an einen alten Sherlock Holmes-
Film: »Kannst du etwas in einem Haus partout nicht finden, obwohl 
es da sein muss, musst du den Zollstock holen.«

Ich finde die Grundrisse jeder Etage nach stundenlangem Suchen 
in einer alten Kiste im Dachgeschoss. Ich messe jedes Zimmer, jeden 
Flur genau aus. Höhe, Breite, Länge. Nach zwei Tagen habe ich es.

Ein Abstellraum unter der Treppe zum Hochparterre ist 80 cm we-
niger breit als er sein müsste. Ich klopfe an der Wand herum. Fester 
Stein. Aber es klingt nach Hohlraum. Ich besorge mir Hammer und 
Meißel. Ich breche ein Loch in die Wand, das groß genug ist, um 
den Kopf reinzustecken. Ich sehe einen schmalen hohen Rechner in 
einer metallischen Regalaufhängung. Vorsichtig meißele ich, unter 
Vermeidung von zu viel Staub, einen Eingang so groß in den kleinen 
Raum hinein, dass man bis an den Rechner herankriechen kann. Kei-
ne Tastatur, kein Bildschirm, keine Maus. Nur ein friedliches Brum-
men. Es ist Zeit, Lydia anzurufen. 

Lydia, Schönste der Schönen. Damals. Mathematik-Studium. Ich 
wählte das einzige Fach, das mit der Welt nichts zu tun hat. Vorle-
sung Gruppentheorie. So müssen Demente sich fühlen. Wenn einer 
vor dir steht und Symbole beschwört, die ohne Sinn für dich sind. 
Der Prof war eine Koryphäe. Verständnis der Zuhörer wurde gar 
nicht beabsichtigt. Lydia und ich in der letzten Reihe sahen uns an 
wie zwei Mäuse vor einem Adler. Dann Kaffee in der Mensa. Ki-
nobesuch. Doch während manche männliche Kommilitonen wegen 
des übermäßigen Genusses von Studentinnen homosexuell wurden, 
versuchte ich, Lydia nach einem weiteren Kinobesuch zu einem 
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romantischen Abendessen einzuladen. Ihr Blick veränderte sich zu 
dem aus der Gruppentheorie. Vergiss es. Drei Wochen später hatte 
sie einen Freund, der nicht die Seiten wechseln würde. Ich blickte in 
der Vorlesung nur noch zur Tafel. Besser das Unverständliche sehen 
als das Unerreichbare. Lydia wurde Rechnerexpertin. Wer zu dumm 
ist für Mathematik, geht zu den Rechnern, sagte unser Prof. Ich ging 
zur Versicherungsmathematik. Wo man das Scheitern, Zerbrechen, 
Sterben in Wahrscheinlichkeiten presst. Je höher, desto teurer. Wer in 
ein Lager transportiert wurde, starb mit Wahrscheinlichkeit 99 Kom-
ma Periode 9. Und konnte sich niemals versichern. 

Lydia kommt mit zwei Notebooks, einem Smartphone und zwei 
Kisten voller Kabel, Adapter und anderem Zubehör. Am Telefon hat 
sie gesagt: »Kauf dir ein Notebook, irgendwas nicht zu billig, ich 
schließ es dir an den Server an. Dann kannst du vom Bett aus mit 
deiner Eisenbahn spielen.«

»Im Bett? Das mach ich nicht«, sagte ich. 
»Dann halt von der Toilette aus«, antwortete sie und legte auf.
Nun ist sie da. Eine Erinnerung aus Schönheit. Sie schließt mein 

Notebook an den Server an und sieht nun den Bildschirm des Servers 
auf ihrem Rechner. Login-Maske.

»Hast du die Zugangsdaten?«, fragt sie.
»Nein.«
»War ja klar.«
Nach drei Stunden ist sie drin. Und ich habe nun von meinem No-

tebook Zugriff drauf. Übersichtsfenster für die gesamte Anlage. Man 
kann jeden der Züge anklicken und sehen, wo er gerade ist. Ihn kon-
figurieren. Wo er wie lange steht. Wie viele Runden er in welchem 
Zimmer dreht. 

Es gibt die Menüpunkte ›Anlage runterfahren‹ und ›Anlage neu 
starten‹. Irgendwann werde ich mich entscheiden müssen.

Ich frage Lydia: »Darf ich dich als Dankeschön zum Essen einla-
den?«

Sie schüttelt den Kopf. Am nächsten Tag bestelle ich vier Hefte 
zum Thema Digitalsteuerung bei Modellbahnen.
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~

Es klingelt. Vom verschlossenen Einfahrtstor aus. 
»Ja bitte?«
Frau Kirchner und ihre Rüpelbande. Ich öffne per Fernsteuerung 

das Tor. Eine Karawane zieht ein. Fünf  Tennie-Ladies mit dem 
Quatsch-mich-nicht-an-Blick. Sieben Halbstarke XY. Einer ist 
krank. Die Kleiderhaken reichen gerade. 

Alle Jugendlichen stehlen. Ich sichere mich rechtlich ab: »Bitte 
beachten Sie, dass ich keine Haftung für Ihre Wertsachen überneh-
men kann.«

Frau Kirchner: »Wer soll da denn was klauen? Wohnt hier noch 
jemand?«

»Nein, das nicht«, antworte ich.
Wir betreten die Eingangshalle. Ich hatte Frau Kirchner schon am 

Telefon gesagt: »Begleitprogramm vorhanden.«
Sie hatte entgegnet: »Sie haben doch gar nicht Geschichte studiert. 

Kann ich die Anlage und Ihr – wie Sie es nennen – Begleitprogramm 
vorab einmal sehen?«

Sie sprach, kam und sah vorab. Asexuell. Ich habe auch, abgesehen 
vom unromantischen Keller, gar kein Zimmer in diesem Haus übrig 
für Unterleibsrituale. Aber von meinem Programm war sie angetan.

Nun stehe ich vor den Schülern: »Sehr geehrte Damen und Herren 
…«

Kichern im Plenum. Ich ignoriere es: » … wie Sie vielleicht wis-
sen, wurden alle Transporte nach Ausschwitz und die anderen Ver-
nichtungslager durch das Reichssicherheitshauptamt geplant und 
koordiniert. Hauptverantwortlicher für die Koordination der Bahn-
transporte war der 1962 in Israel hingerichtete Adolf Eichmann. Die 
Durchführung oblag der deutschen Reichsbahn bzw. den nationalen 
Eisenbahngesellschaften der besetzten Länder. Pro Zug wurden meist 
etwa 3.000 Menschen wie Vieh in den Güterwaggons transportiert.« 

Wir betreten den Steg. Rundgang durch das Hochparterre. Ich 
doziere weiter. An jeder Wand sind Bildschirme installiert, welche 
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die laufenden Bilder der winzigen Kameras zeigen, die ich in den 
Anlagen und auf einigen Zügen eingebaut habe. Technik für mehrere 
zehntausend Euros. Gut, dass mein Onkel auch zwei reich gefüllte 
Konten hatte. Die nun aber leer sind. Auf anderen Bildschirmen sind 
Original-Filmaufnahmen von Zugtransporten, befreiten Konzentrati-
onslagern und so weiter zu sehen.

In jedem Zimmer habe ich an einer Tafel einige Eckdaten ange-
bracht, wie z. B. Holland: ca. 100.000. Frankreich: ca. 75.000. Polen: 
ca. 3.000.000. Drei Millionen. Dreimal zehn hoch sechs. Es gibt kein 
sowjetisches Zimmer. Die SS erschoss russische und ukrainische Ju-
den vor Ort. Ein bis zwei Millionen. Der Osten hatte den Platz dafür.

Die Schüler fangen an zu kichern. So wird es immer sein. Die Al-
ten erinnern sich oder erinnern sich nicht. Die Teenager kichern. Die 
dazwischen wollen ihre Ruhe. Besonders tragisch, führe ich weiter 
aus, die Deportation und Ermordung von über 500.000 ungarischen 
Juden im Sommer und Herbst 1944, als der Krieg für Deutschland 
schon so gut wie verloren war und die rote Armee bereits an den 
Grenzen Ungarns stand. 

Durch ein Fenster sehe ich im Garten den Mann mit dem Helm, 
der für mich den Schnee schippt. Ab und zu setzt er sich auf das 
verschimmelte Sofa draußen und isst von seinem Brotlaib. Er will 
immer nur in Brotlaiben bezahlt werden. Zu Weihnachten hatte er 
sich eine Packung Käse gewünscht.

Die Schüler kichern weiter. Frau Kirchner ermahnt sie zu mehr 
Würde im Umgang mit der deutschen Geschichte. 

~

»Sehr geehrter Herr Doktor Müller. Gegen Sie wird eine Ordnungs-
strafe verhängt wegen Verstoßes gegen die Abfallordnung des 
Rhein-Hunsrück-Kreises. Sie lagern in Ihrem Vorgarten nach einer 
uns vorliegenden Zeugenaussage seit fast drei Monaten Sperrmüll; 
nach einer Schätzung eines Mitarbeiters der Stadtreinigung beträgt 
die Größenordnung ca. 20 Kubikmeter. Das Gesetz zur Förderung 
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der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) verpflichtet jeden, der 
Abfall produziert, diesen zu verwerten oder zeitnah zu entsorgen. 
Die Lagerung von Abfällen ist gemäß § 27 KrW-/AbfG nur in ent-
sprechenden Abfallentsorgungsanlagen gestattet. Die Verpflichtung 
zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen dient dem Wohl 
der Allgemeinheit und soll verhindern, dass Gesundheitsgefahren, 
störende Emissionen, Gefahren für die Tier- und Pflanzenwelt etc. 
entstehen. Gemäß § 61 KrW-/AbfG handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig Abfälle, die er nicht verwertet, außerhalb 
einer Anlage nach § 27 Abs. 1 Satz 1 behandelt, lagert oder ablagert.

Die Höhe der Ordnungsstrafe wird auf 200 Euro festgesetzt. Sie 
sollten Ihren Abfall entsprechend der Anordnung daher schnellst-
möglich beseitigen, um weitere Ordnungsstrafen zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ordnungsamt.«
Ach ja. Ich scanne den Brief und hänge ihn wie alle Anzeigen, 

Beschwerden und Mahnbescheide auf meine Homepage. 

~

Ich bin bereit. Ich esse ein Brot mit Käse und trinke ein halbes Glas 
Milch. Ich putze mir die Zähne. Ich kämme mich. Das Notebook 
habe ich auf den Küchentisch gestellt. Ich setze mich und schließe 
für einige Sekunden die Augen. 

Dann betätige ich den Menüpunkt ›Anlage runterfahren‹.
Auf dem Konsolenfenster lese ich:

System AB 1>  Starte Shutdown…
System AB 2>  Zug 1 in Holländisches Zimmer…
System AB 3>  Zug 2 in Holländisches Zimmer…
…
System AB 24> Zug 23 in Französisches Zimmer…
…
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System AB 77> Voraussichtliche Dauer: 37 Minuten…
System AB 78> Bitte warten…

Ich gehe nach oben und betrachte die Anlage. Die Züge kennen nur 
eine Richtung. Zurück in die Herkunftszimmer. Nach etwas mehr als 
einer halben Stunde herrscht tatsächlich Stille. Jeder Zug ist in einem 
der Bahnhöfe.

Ich gehe zurück in den Keller. Fast eine halbe Stunde stehe ich vor 
dem Notebook. Ich trinke wieder ein Glas Milch. Ich setze mich an 
das Notebook. Ich betätige den Menüpunkt: ›Anlage neu starten‹. 

~

Sehr geehrter Herr Dr. Müller, nach mir vorliegenden Informationen 
sind Sie seit einiger Zeit unternehmerisch tätig (Ausstellungs-Ma-
nagement von Modelleisenbahnen). Ich bitte Sie daher, den beilie-
genden Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bzgl. der Aufnahme 
einer gewerblichen, selbstständigen (freiberuflichen) oder land- und 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit auszufüllen und mir unterschrieben 
bis 30.3. diesen Jahres zurückzusenden. Ergänzende Detail-Angaben 
z. B. zum erwarteten Einkommen im Jahr der Betriebseröffnung und 
im Folgejahr machen Sie bitte ggf. auf einem Beiblatt.

Ich weise ferner daraufhin, dass dieses Formular Sie nicht von der 
gewerblichen Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 1 Gewerbeordnung ent-
bindet. 

Mit freundlichen Grüßen, Jan Heisenberger, Sachbearbeiter, kö-
niglich-preußisches Finanzamt zu St. Goar. 

Das Geschehen kehrt zurück. Eines Tages. Die Könige und Kaiser 
beherrschen wieder Deutschland. Hitler wird ein Kind in Österreich. 

~

Ungarisches Zimmer. Nichts an dieser Anlage ist Zufall. Aus diesem 
Zimmer fahren die meisten Züge nach Auschwitz. An einem Waggon 
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ist in weißer Farbe ein christliches Kreuz gemalt. So als hätte ein Eisen-
bahner oder ein SS-Mann sich mit einem breiten Pinsel einen Scherz 
erlaubt. Ich öffne den Waggon. Es sind nur zwei Figuren drin. Eine 
Frau. Ein Mädchen. Ich nehme die beiden Figuren heraus und schließe 
den Waggon wieder. Wenigstens diese beiden sollen überleben. Ich 
gehe auf den Dachboden. Ich stelle die Figuren auf den Schreibtisch 
und schalte eine Lampe ein. Ich hole eine Lupe. Ich betrachte die Fi-
guren. Auf dem Rücken des Mädchens scheinen zwei Wörter in win-
zig kleinen Lettern eingraviert zu sein. Ein kurzes und ein längeres. 
Möglicherweise ein Vor- und ein Nachname. Die Stärke meiner Lupe 
reicht nicht aus. Ich bestelle ein leistungsfähigeres Vergrößerungsglas. 

~

Dies ist mein Haus. Ich lebe darin. Ich sterbe darin. So wie all die 
Figuren in den Waggons meiner Modelleisenbahn. Niemand sieht es. 
Es wundert mich, wie blass der Tod ist. 

Wenn Sie ein Gespräch mit unserem Rabbiner wünschen oder ei-
nen Krankenbesuch, rufen Sie bitte im Rabbinat an und vereinbaren 
einen Termin unter der Telefonnummer 06131- und so weiter. Auch 
per E-mail stehen Ihnen Rabbiner Ehrenberg oder das Rabbinat bei 
Fragen zur Verfügung.

Ich reise an. Zug nach Mainz. Ich sitze in einem doppelstöckigen 
Personenwagen mit Schülern, Japanern und Greisen. Keine Gü-
terwaggons. Kein Begleitwagen für die SS-Wachmannschaft. Die 
Schutzstaffel wartet in Rattenlöchern auf ihre neue Zeit.

Straßenbahn zur jüdischen Gemeinde. Ich habe einen Termin. Ich 
klingele am Gemeindebüro. 

Es knackt im Lautsprecher.
»Guten Tag«, sage ich, »mein Name ist Lars Müller, ich habe einen 

Termin bei Rabbiner Ehrenberg.«
»Schalom«, antwortet eine weibliche Stimme, »treten Sie bitte 

ein.«
Der Türöffner wird betätigt. Ich trete ein und laufe einen Flur 
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entlang. Eine Dame empfängt mich: »Guten Tag, Herr Dr. Müller. 
Warten Sie bitte in diesem Raum. Rabbiner Ehrenberg wird gleich 
da sein.« 

Sie weist mit dem Arm auf einen Zimmereingang. 
»Möchten Sie eine Tasse Kaffee?«
»Ja, gerne«, antworte ich, »vielen Dank.«
Ich betrete den Raum. Er ist einfach, aber geschmackvoll einge-

richtet. An zwei Seiten stehen Regale mit Büchern, einer israelischen 
Flagge und einem siebenarmigen Leuchter. In der Mitte des Raums 
befindet sich ein Tisch mit mehreren Stühlen. Ein Fenster gibt den 
Blick in einen Garten frei. Ich hänge meinen Mantel an einen Klei-
derhaken und setze mich.

Ich höre Geräusche. Die Dame von eben bringt mir ein kleines 
Tablett mit einer Tasse Kaffee, Milch und Zucker. Ich bedanke 
mich. Die Dame verlässt den Raum. Ich trinke von meinem Kaffee. 
Nach einer Weile stehe ich auf und gehe zu einem der Bücherregale. 
Ich halte den Kopf ein wenig schief, um die Buchrücken zu entziffern. 
Manche der Bücher sind deutsch, manche Hebräisch, sofern ich die 
Schriftzeichen richtig deute. Ich höre, wie die Tür aufgeht. Ein bärti-
ger, etwa sechzigjähriger Mann mit einer Kippa auf seinem Kopf tritt 
ein. 

»Schalom, Herr Dr. Müller«, sagt er, »ich bin Rabbiner Ehren-
berg.«

»Guten Tag, Herr Rabbiner«, antworte ich. Bei Google Books habe 
ich in einem Werk gefunden, dass Schüler ihren Rabbi nicht beim 
Namen nennen dürfen. Selbst wenn er gar nicht anwesend ist. Aller-
dings ist das Buch von 1839. 

Der Rabbiner und ich schütteln uns die Hand. 
»Nun«, sagt Ehrenberg, »ich sehe, Sie inspizieren gerade unsere 

kleine Bibliothek. Nur zu.«
Ich schaue ihn fragend an.
»Nehmen Sie ruhig ein Buch heraus«, insistiert Ehrenberg. »Schla-

gen Sie irgendeine Seite auf, und zeigen Sie auf irgendeine Zeile auf 
dieser Seite.«
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Zögernd nehme ich ein Buch mit einem hebräischen Titel aus dem 
Regal.

»Gott wird Ihre Hand führen«, sagt Ehrenberg, »und ich lese Ihnen 
vor, was er für Sie ausgesucht hat.«

Ich schlage eine Seite auf. Ich positioniere meinen Finger auf einer 
Zeile in der oberen Hälfte der Seite. Ich zähle ab. Ich reiche Ehren-
berg das aufgeschlagene Buch: »Diese Seite, Zeile 9.«

»Setzen wir uns«, sagt Ehrenberg. Wir nehmen beide Platz. 
»Ich lese es Ihnen erst in Hebräisch und dann in Übersetzung vor.«
Er setzt seine Brille auf. Er beginnt. Ich höre zu. Ohne zu verste-

hen. War dies ihrer aller Sprache im Angesicht des Todes? Doch die 
meisten sprachen die Sprache ihrer Todesländer, Henker, Mörder.

 Ehrenberg übersetzt: »… bekam er noch einmal seinen geliebten 
Himbeersaft zu trinken, jedoch …«

Er hält inne. Er nimmt die Brille ab. Er reibt sich die Augen und 
klappt das Buch zusammen.

Ich frage: »Jedoch was?«
»Mit ›jedoch‹ hört die Zeile auf«, sagt Ehrenberg. 
»Was ist das für ein Buch?«
Ehrenberg blättert durch die ersten Seiten des Buches: »Es sind die 

Lebenserinnerungen eines jüdischen Kinderarztes im Galizien des 
19. Jahrhunderts.«

»Diese von Ihnen übersetzte Zeile sagt mir nichts«, erwidere ich.
»Vielleicht jetzt nicht«, sagt Ehrenberg. »Doch Gott wollte, davon 

bin überzeugt, dass Sie diesen Satz hören. Vielleicht bekommt er 
seine Bedeutung für Sie erst morgen, in einem Jahr oder in zwanzig 
Jahren. Oder auf Ihrem Totenbett.«

»Oder ich deute solange meine Wirklichkeit um, bis dieser Satz 
irgendwie passt«, entgegne ich. »Ist das nicht die Gefahr bei solchen 
Sachen?«

»Ist die Umdeutung von Wirklichkeit«, fragt Ehrenberg, »per se 
etwas Schlechtes, Herr Dr. Müller? Wir haben immer mehrere Mög-
lichkeiten, die Wirklichkeit zu deuten. Manchmal hilft auch nur – mit 
Gottes Hilfe – eine radikale Umdeutung der eigenen Situation, dass 
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wir bestehen und die Kraft bekommen, weiterzumachen oder nötige 
Veränderungen einzuleiten.«

»Das ist richtig«, sage ich. 
Ehrenberg legt das Buch auf den Tisch.
»Nun, Herr Müller, es ist erfreulich, dass Sie beabsichtigen, zum 

Judentum überzutreten. Doch muss ich Ihnen sagen, dass wir viele 
Bewerber nicht aufnehmen, denn Jude werden und Jude sein ist nach 
unserem Verständnis harte Arbeit. Wir erwarten zuerst, dass Sie als 
Kandidat ein Jahr lang regelmäßig den Gottesdienst in unserer Syn-
agoge besuchen und begleitend dazu eine wöchentliche Unterrichts-
einheit von zwei Stunden in jüdischem Glauben bei uns absolvieren. 
Wenn Sie dann noch bereit sind zu konvertieren, prüfen drei Rabbi-
ner in einer mündlichen Prüfung Ihre Kenntnisse und Motivation. 
Bestehen Sie diese Prüfung und treten Sie aus Ihrer bisherigen Glau-
bensgemeinschaft oder Kirche aus, sind Sie in die jüdische Gemein-
de aufgenommen. Haben Sie mit einem Partner gemeinsame Kinder, 
so muss dieser sein Einverständnis geben, dass er im Fall Ihres Todes 
die gemeinsamen Kinder jüdisch erzieht.«

»Ich habe keine Kinder und keinen Lebenspartner«, sage ich. 
»Boppard ist auch nicht so nahe«, bemerkt Ehrenberg. 
»Zweimal die Woche kann ich durchaus zum Gottesdienst und 

zum Unterricht nach Mainz kommen«, entgegne ich. 
»Schön, Herr Dr. Müller«, fährt der Rabbiner fort, während er be-

ginnt, sich die Hände zu reiben, »Zweck unseres heutigen Treffens 
ist ein erstes Gespräch über die Hintergründe Ihres Wunsches, zum 
Judentum überzutreten. Was also hat Sie zu diesem Schritt bewo-
gen?«

Ich schaue an ihm vorbei durch das Fenster. Als wäre dort draußen 
eine Antwort. Es dämmert bereits.

Ich sage in Richtung Fenster: »Ich empfinde eine große Solidarität 
und Verbundenheit mit den Opfern des Holocausts, und möchte des-
wegen zum Judentum übertreten. Das europäische Christentum und 
der aufgeklärte Atheismus haben versagt, weil sie diese Verbrechen 
nicht haben verhindern können, nur die Religion der Opfer hat mei-
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nes Erachtens noch eine Existenzberechtigung.«
Ich wende den Blick wieder zu Ehrenberg. Es ist, als sei ein Schat-

ten auf sein Gesicht gefallen.
Nach einer Weile sagt er: »In einer Zeit, in der die Erinnerung an 

diese schrecklichen Verbrechen langsam verloren geht, ist Ihre Soli-
darität sehr löblich. Doch um Jude zu werden, muss man auch hinter 
den Inhalten der Religion stehen. Wären Sie hier, wenn es den Holo-
caust nicht gegeben hätte?«

»Nein«, sage ich. »Aber die Geschichte darf doch als Anstoß die-
nen, oder?«

»Ja«, antwortet Ehrenberg, »das sicher. Doch wer ist nun, Ihrer 
Auffassung nach, Jesus von Nazareth gewesen? Sie sind derzeit Mit-
glied der evangelischen Kirche.«

»Jesus?«, frage ich, »ich weiß es nicht. Doch etwas anderes be-
schäftigt mich viel mehr.«

Ehrenberg fragt: »Was beschäftigt Sie?«
Ich schaue wieder nach draußen in den abendlichen Garten. Da in 

unserem Zimmer kein Licht brennt, kriecht die Dämmerung draußen 
langsam auch in unseren Raum hinein. Und manche Fragen stellt 
man besser nicht im Hellen.

»Woher«, beginne ich, »nahm Hitler all seinen Hass? Seinen Ver-
nichtungswillen? Er war einmal ein Kind. Er liebte seine Mutter, und 
sie liebte ihn.«

Wiederum schweigt Ehrenberg eine Weile. Schließlich sagt er: 
»Die Antwort liegt wohl für immer in einer anderen Welt als die Fra-
ge. Und vielleicht ist es besser, die Antwort nicht zu kennen.«

»Wenn wir die Antwort nicht kennen, wird es wieder passieren. 
In zehn Jahren, in hundert Jahren, in tausend Jahren. Mit anderen 
Völkern, doch aus demselben Grund«, entgegne ich.

»Auch wenn wir«, sagt Ehrenberg, »die Antwort kennen, wird es, 
so fürchte ich, dennoch eines Tages wieder passieren.«

Ich fahre fort: »Er achtete als Jugendlicher den jüdischen Hausarzt 
seiner Familie, der bis zuletzt versuchte, seine krebskranke Mutter 
zu retten. Warum also?«
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»Wissen Sie das«, wirft Ehrenberg ein, »denn so genau? Er soll 
dem Arzt, als die Mutter auf dem Sterbebett lag, auch heftige Vor-
würfe gemacht haben.«

»Aber er hat, als er Österreich annektierte«, werfe ich ein, »dafür 
gesorgt, dass dem Arzt nichts geschehen ist.«

»Wenn das Böse sentimental wird«, entgegnet Ehrenberg, »ist es 
deswegen nicht weniger böse.«

»Ich verstehe es dennoch nicht«, fahre ich fort, »er machte in Wien 
die besseren Geschäfte mit jüdischen Händlern für seine selbstge-
malten Postkarten. Es war ein jüdischer Offizier, der das Eiserne 
Kreuz, auf das er so stolz war, bei den Vorgesetzten durchsetzte.«

»Noch einmal:   Wissen Sie denn«, wirft Ehrenberg ein, »dass dies 
alles so war?«

»Bitte?«, frage ich.
»Es mag gesichert sein, wer in seiner Umgebung, seinem Umfeld 

Jude war, also Hausarzt, Händler, Offizier. Doch alles darüber hinaus 
ist Spekulation, von Autoren in die Welt gesetzt ohne wirkliche Bele-
ge, denn in der Geschichtsschreibung ist immer noch das Paradoxon 
interessanter als eine einfache, schäbige Wahrheit.«

Ich lasse nicht locker. Aus mir beginnt ein Wasserfall zu sprudeln.
»Er kämpfte mit jüdischen deutschen Soldaten auf den Schlacht-

feldern Flandern, und nie hat er ihnen die Schuld an Deutschlands 
Niederlage gegeben, sondern den Aristokraten, dem Kaiser und sei-
nen Marionetten. Er hätte ein oder zwei Armeekorps aufstellen kön-
nen aus jüdischen deutschen Männern für seinen Krieg, hätte er diese 
nicht in die Emigration oder den Tod gezwungen. Und wie meldete 
er sich am Telefon? Mit ›Hier ist der Führer‹ oder einfach nur mit 
›Ja?‹ Und warum nicht ertränkte ihn seine Mutter? Dann, als noch 
Zeit war? Fühlte sie nicht, dass sie das Böse gebar, in Gestalt eines 
Kindes? Ein Bach Quellwasser gegen Tankerladungen von Asche. 
Und die ganzen Transportzüge, die er für den Holocaust verwendete 
und die der Wehrmacht fehlten. Wichtige Truppentransporte wur-
den verzögert, nur weil er Tod und Verderben an den Juden über die 
Landschaften rollte. Was war der Sinn? Und wenn all dies der Führer 
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gewusst hätte?«
Ich rede und rede. Dann plötzlich halte ich inne. Mein Kopf ist leer. 

Es ist stockdunkel im Zimmer geworden. Man kann das Gesicht von 
Ehrenberg nur noch schemenhaft erkennen.

Auf einmal höre ich ein leises Schnarchen. Ich beuge mich in 
Richtung des Rabbiners. Rabbiner Ehrenberg ist eingeschlafen.

~
Ich erhebe mich von meinem Nachtlager. Betrachte meinen Kopf im 
Spiegel. Ich ziehe den Anzug an, den mir der Schneider maßgefertigt 
hat. Ich ziehe eine Wollmütze bis über beide Ohren. Es ist kalt. Ich 
rufe ein Taxi. 

Fahrt nach St. Goar. Nicht zum Finanzamt. Der Fahrer blickt stän-
dig in den Rückspiegel zu mir. Als hätte er Angst, ich könnte am 
Schluss nicht zahlen. Oder einen Revolver ziehen.

Vor dem Amtsgericht hält der Wagen an. Ich zahle so wie im Re-
staurant ein Trinkgeld. Der Taxifahrer wünscht guten Tag. Ich verlas-
se das Taxi. Noch habe ich meinen knielangen Mantel an. Ich schaue 
in meinen Brief. 2. Stock. Saal 4. 

An der Pforte melde ich mich an. Der diensthabende Beamte blickt 
mehrfach zwischen meinem Ausweis und meinem bemützten Kopf 
hin und her. 

Ich laufe die Treppen hinauf. Ich setze mich auf einen Stuhl im 
Gang vor Saal 4. 

Prozessbeginn ist 9:30 Uhr. Love Media AG gegen Dr. Lars Müller. 
Ich bin auf die Mahnungen nicht eingegangen. Auch nicht auf Es-
kalationsstufe 2 und 3 bezüglich der beauftragten Zahlen-Sie-bitte-
sofort-sonst-kommen-sehr-hohe-Kosten-auf-Sie-zu mit freundlichen 
Grüßen, Ihre Dr. Roman Hugler-Wohlfarth Forderungsmanagement 
GmbH. 

Why didn’t the Jews have a Forderungsmanagement concerning 
Hitler?

Auch den Mahnbescheid des Gerichts ließ ich unbeantwortet. Irre-
levant im Gesamtkontext des Kosmos und der menschlichen Schuld. 
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Ein Mann im Anzug setzt sich ebenfalls auf einen der Stühle vor 
Saal 4. Vermutlich der Prozessgegner. Er grüßt mich höflich.

»Guten Tag«, sage ich zu ihm herüber. »Ich bin Dr. Lars Müller. 
Der Ich-zahle-niemals-auch-nur-einen-Cent.«

Der Mann holt eine Zeitung aus seinem Aktenkoffer und liest darin. 
Nach einer Weile werden wir zur mündlichen Verhandlung ein-

gelassen. Ich nehme meine Mütze ab. Ich ziehe meinen Mantel aus. 
Außer mir und dem Prozessgegner ist nur ein Protokollant im Saal. 
Beide starren mich an wie ein Gespenst.

Der Amtsrichter kommt. Er lässt seinen Blick über mich gleiten. 
Er poltert los. 

»Darf ich fragen, was Ihnen einfällt, in diesem Aufzug hier zu er-
scheinen? Wollen Sie das Gericht beleidigen?«

»Das ist ein originalgetreuer Häftlingsanzug des Konzentrationsla-
ger Auschwitz, den ich trage«, entgegne ich. »Auch mein geschore-
ner Kopf ist authentisch. Warum sollte dies das Gericht beleidigen?«

»Was hat bitte Auschwitz mit diesem Verfahren zu tun?«
»Viel«, entgegne ich und glätte meinen blauweiß-gestreiften An-

zug. »Auschwitz hat mit jedem Aspekt unseres täglichen Lebens zu 
tun.«

Der Amtsrichter mustert mich kurz. 
Dann sagt er: »Ich schließe Sie hiermit wegen ungebührlichen 

Verhaltens gegenüber dem Gericht von der mündlichen Verhandlung 
aus und verurteile Sie ferner zu einem Ordnungsgeld von 500 Euro. 
Im Wiederholungsfall müssen Sie mit einer Strafanzeige rechnen, 
wegen Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus.«

»Verhöhnung der Opfer?«, frage ich. »Ich halte das Andenken an 
die Opfer aufrecht.«

Der Amtsrichter mustert meine Gesichtszüge noch einmal ein-
dringlich. Dann sagt er: »Ich rate Ihnen dringend, sich in ärztliche 
Behandlung zu geben. Und nun verlassen Sie bitte das Gerichtsge-
bäude, ich erteile Ihnen hiermit in dieser Bekleidung Hausverbot. 
Die Verhandlung findet ohne Sie statt.«

»Auch die Häftlinge von Auschwitz durften sich nie verteidigen«, 
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sage ich.
»Raus«, brüllt der Amtsrichter.
Ich ziehe meinen Mantel an und verlasse das Gerichtsgebäude. Ich 

fahre mit einem meiner weißen Taxi-Freunde nach Hause. Eines Ta-
ges werden die anderen weißen Freunde kommen. Die, die das blaue 
kalte Licht in unsere Herzen tragen. 

Ich beschließe, pro Tag nur noch zwei Scheiben Brot und zwei 
Glas Wasser zu mir zu nehmen. Nur alle drei Tage etwas Gemüse. 
Und einmal die Woche eine Scheibe Wurst. 

~

Mister Helm wohnt nun bei mir. Er brach beim Fegen vor dem Ein-
fahrtstor zusammen. Eine Horde kichernder Jugendlicher hatte sich 
um ihn versammelt. 

»Alter, was ist das für einer?«
Alle natürlich mit mobile devices new generation. Sie machten 

Fotos von Mister Helm. Nur den Notarzt rief keiner. Ich allerdings 
auch nicht. Du weißt nie, wer tatsächlich kommt, wenn du die 112 
anrufst. Der echte Notarzt gibt nie die Hand, wenn er guten Tag sagt. 
So kannst du es testen.

Ich scheuchte die Jugendlichen weg. Und klappte Mister Helms 
Visier auf.

»Ich bin so müde«, sagte er.
»Haben Sie irgendwo Schmerzen, oder ist Ihnen übel?«
Ganz passabel, meine Fragen. Ich hätte auch Arzt werden können.
»Nein, nur müde«, sagte er. 
Ich brachte ihn mit einem Sackkarren ins Haus. Er schleppte sich 

in meinen Wohnkeller auf eine Matratze, die ich ihm bereitgestellt 
hatte. Sofort schlief er ein. Und war achtzehn Stunden weg. Ich habe 
einmal gehört, dass Soldaten nach Einsätzen manchmal zwei oder 
drei Tage lang schlafen. Nur Mister Helms ruhiger Atem sagte mir, 
dass er noch lebte. 

Seitdem wohnt er bei mir. Ich habe ihn zum Betriebsbeauftragen 
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für meine Modellbahn ernannt. Alle Räume liegen nun in einem an-
genehmen Halbdunkel. Wegen seiner lichtempfindlichen Haut.

Mister Helm isst nun auch etwas ausgewogener. Nicht immer nur 
das Brot und einmal im Jahr Käse oder Fleisch. Zusätzlich Obst, Sa-
lat und so weiter. Nach einem Glas Rotwein leuchtete sein Gesicht 
durch die weiße Paste hindurch. Ich dagegen habe seinen Hungerpart 
übernommen. Es muss jemand hungern in dieser Welt.

Mister Helm und ich sind uns auch körperlich näher gekommen. 
Ganz dezent. Eine wie die Lehrerin bekomme ich in diesem Leben 
ohnehin nicht. Über neunzig Prozent aller Gedanken, sagte mir ein 
Psychologe, beziehen sich auf Ängste und Sexualfantasien. Nur bei 
Extremsportlern sei es anders: Das Gehirn habe keinen Zucker mehr 
für Trugbilder übrig. 

»Lenkt die Modellbahn in diesem Haus dich ein wenig ab?«, frage 
ich.

»Nicht viel«, sagt er. Und fragt mich zum ersten Mal: »Warum ist 
sie hier? Warum hat jemand das ganze Haus damit verbaut?«

»Weil ein Zimmer nicht ausreichte«, antworte ich.
»Wenn wir ein Zimmer frei machen«, sagt er »könnte man ein 

Wasserbett aufstellen. Weißt du, wie das ist, in einem Wasserbett zu 
schlafen?«

»Nicht so richtig«, sage ich. »Wir hatten nur Matratzenbetten zu 
Hause.« 

»Dann lass uns eins kaufen«, sagt Mister Helm. »Es ist, als läge 
man im Himmel.«

»Du überraschst mich immer wieder«, sage ich zu ihm.

~

Den Prozess gegen die Love Media AG habe ich verloren. Neben 
der Hauptforderung von 19,99 Euro mal 24 für das Häschen-Abo 
muss ich nun über 600 Euro an Mahn-, Inkasso- und Gerichtsgebüh-
ren zahlen. Ich biete der Firma schriftlich drei meiner Modellbahn-
Lokomotiven an, Wert auf dem Gebrauchtmarkt immerhin fast 800 



68

Euro. Keine Reaktion. Sie werden wohl mein Konto pfänden lassen. 
Doch dort ist nichts mehr drauf. Es ist auch nicht mehr wichtig. Der 
zweitgrößte Judenhasser JG schrieb einmal: »Der Sieg macht die Be-
zahlung einfach, die Niederlage überflüssig.«

Es endet ohnehin immer auf dieselbe Art. Mit den Silben ›ze‹ und 
›pam‹.

Ich bin im Garten zusammengebrochen. Lebendgewicht 40 Kilo. 
Mister Helm hat mich gefunden. Er klappt sein Visier auf: »Du bist 
nun dran.« 

Er ruft den Notarzt. Kein Händeschütteln. Ich bin beruhigt.
»Wollen Sie auch mitkommen?«, fragt der Notarzt Mister Helm, 

als sie mich in den Krankenwagen schieben.
»Nein«, höre ich Mister Helm sagen, »ich spare für ein Wasser-

bett.«
Ich rufe mit letzter Kraft durch die sich schließende Kranken-

wagentür: »Das große Zimmer mit Auschwitz. Vergiss mich nicht.«
Der Helm nickt. 
Zwei Wochen liege ich im Krankenhaus auf der Überwachungssta-

tion. Nähr-Infusionen. Magensonde. Danach geschlossene Abteilung 
Psy III. Weil ich im Krankenhaus einen Selbstmordversuch beging. 

Jedoch. Ich überlebte. Dieses Wörtchen ›Jedoch‹, das mir Rabbi-
ner Ehrenberg vorgelesen hat. Vielleicht ging es nur um dieses eine 
Wort.

Nach drei Wochen habe ich ein erstes Gespräch mit einer Psychia-
terin. Sie blättert in meinen Unterlagen. 

»Nun gut, Herr Dr. Müller …«, sagt sie.
»Jedoch«, sage ich, »ich …«
»Ja?«
»Ich bin nicht Dr. Lars Müller.«
Sie hebt den Kopf. Ihre Augen sind schwarz und schön. 
Hättest du, von der nur eine winzige Figur blieb in einem Modell-

wagen, eines Tages so ausgesehen? So wunderschön?
»Was meinen Sie damit?«, fragt die Ärztin ohne jede Regung. Sie 

wartet auf Julius Cäsar. Karl den Großen. Napoleon. Vermute ich.



Ich beginne: »Mein Name ist Éva Weissmann. Schreibweise 
Doppel-S, nicht ß. Ich wurde am 19. November 1937 in Debrecen, 
Ungarn, geboren und im Alter von sechs Jahren mit meiner Mutter in 
Auschwitz im Sommer 1944 ermordet. Nun bin ich, im Körper eines 
Mannes, zurückgekehrt.«

Hitler ist ein Heranwachsender in Österreich.

~





Nebenzüge I
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Die beiden Jünglinge saßen auf der Terrasse des Café Hofmann, je-
der vor einem Stück Kuchen und einer Tasse Schokolade. Man hörte 
vom Bahnhof her die quietschenden Bremsen eines Zuges. Blasmu-
sik setzte ein.

»Da reist wohl ein hohes Tier an, Adi«, sagte einer der beiden.
Der mit ›Adi‹ Angesprochene hob den Kopf. Als müsse er diese 

Musik ganz genau, Ton für Ton, hören. Und in seinen blassen Augen 
war wieder dieser starre Blick.

Adi sagte: »Das ist es, August, das ist es, ich habe die Lösung für 
unser Problem.«

»Was meinst du?«
»Ein Orchesterzug. Also ein Zug, der die Musik, die Musik von 

Beethoven, Wagner und Bruckner, aufs Land bringt, zu den Men-
schen, den einfachen Leuten.«

August rührte in seiner Schokolade. 
»Was soll das bringen, Adi?«, fragte er.
»Wir haben doch darüber gesprochen, vorgestern, du erinnerst 

dich. Dass das einfache Volk draußen gar nichts weiß von unseren 
großen deutschen und österreichischen Komponisten. Weil es nicht 
in die Städte kommt. Und weil es sich auch gar nicht leisten kann, in 
die Opern und Konzertsäle zu gehen.«

Ja, August erinnerte sich. An das Gespräch vorgestern. Über die 
Größe von Wagner, Beethoven und Bruckner. Jeden zweiten Tag gab 
es dieses Gespräch. Ein Gespräch, das stets nach wenigen Minuten 
in monologisierende Deklamationen von Adis offenbar nie ermüden-
der Stimme überging. Bis August irgendwann einschlief. Vor einigen 
Wochen hatte Adi sogar den Plan gefasst, für die von Wagner in ei-
nem Aufsatz angedeutete, aber nie komponierte Oper ›Wieland der 
Schmied‹ nicht nur das Bühnenbild und den Text, sondern sogar die 
Musik schreiben zu wollen. Wobei Adi doch weder ein Instrument 
spielen noch gut Noten lesen konnte. Und nun das jetzt mit dem Or-
chesterzug. 

»Aber Adi«, sagte August, »du kannst ein Orchester nicht so ein-
fach mit dem Zug herumfahren lassen. Die Instrumente sind emp-
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findlich. Blasorchester, nun ja. Aber die Streichinstrumente, die 
Pauken, Holzbläser, die Harfe, das ist alles sehr empfindlich. Das 
kostet viel zu viel.« 

Adi schien nicht zuzuhören: »Mit so einem Zug kann das Orche-
ster an einem Wochenende fünf oder sechs Stationen schaffen. Sie 
spielen dann im Bahnhofsgebäude oder in der Nähe des Bahnhofs. 
Morgens das erste Konzert in kleiner Besetzung. Nachmittags etwas 
für die Schuljugend, und abends dann ein Festkonzert, z. B. eine Sin-
fonie von Bruckner. Rückfahrt abends oder Übernachtung in einem 
Hotel und weitere Konzerte am nächsten Tag.«

August rief die Bedienung: »Zahlen bitte.«
Adi schaute ihn bittend an.
»Ja, ich zahle für dich mit«, sagte August.
»Danke, August«, sagte Adi. 
»Wir sollten nun aufbrechen«, bemerkte August. »Wenn wir auf 

unserer Wanderung noch im Hellen ankommen wollen, müssen wir 
jetzt los.«

»Du hast recht«, sagte Adi.
Sie schnürten ihre Rucksäcke. Die Bedienung kam. August bezahl-

te. Sie standen auf und verließen das Café. 
Sie gingen die Bahnhofsstraße entlang Richtung Ortsausgang. Sie 

schwangen die Spazierstöcke. Sie wanderten gerne. Die Landschaft 
war, jetzt im Mai, so wunderbar. August hatte gelernt, die Landschaft 
und das Wandern zu genießen, auch wenn sein Freund meist unun-
terbrochen redete. August sagte dann zuweilen: »Hmm ...« oder »Ja, 
wenn du meinst …« Manchmal steckte er sich auch heimlich Watte 
in die Ohren. Adi bemerkte es nicht, weil das Haar seines Freundes 
über die Ohren reichte. Einmal hatte Adi zu ihm gesagt: »Überleg’ dir 
das noch mal mit dem Musikstudium, wenn du jetzt schon manchmal 
so schlecht hörst. Denk an den armen Beethoven.« 

Das Wandern machte durstig. Sie tranken das Wasser aus ihren 
Feldflaschen. Sie erreichten einen Wald. Sie machten eine Rast. Sie 
wanderten weiter. Durch den herrlichen, kühlen Wald. Adi studierte 
gelegentlich eine Karte. Als sie den Waldrand erreichten, blieb Au-
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gust stehen. 
»Adi«, sagte er, »ich glaube, wir gehen im Kreis.«
»Kann nicht sein«, sagte Adi. »Hab’ doch die Karte immer genau 

studiert.«
»Siehst du den Kirchturm dahinten?«, fragte August. »Das ist das 

Dorf, durch das wir gekommen sind, bevor wir den Wald erreichten.« 
Adi blickte in Richtung des Dorfes.
»Du hast wohl recht«, sagte er leise. Er studierte die Karte. »Weißt 

du, wie das Dorf heißt, August?«
»Nein«, sagte August »es hatte kein Ortsschild.«
»Wir haben uns verlaufen, fürchte ich«, sagte Adi.
»Dann müssen wir jemanden fragen, wo wir hier überhaupt sind, 

und was der kürzeste Weg nach Grein ist.«
Sie wanderten den Waldrand entlang. Nach einer Weile entdeckten 

sie eine Familie beim Picknick. 
»Die fragen wir«, sagte Adi.
Sie steuerten auf die Familie zu. Ein Ehepaar mit drei kleinen Kin-

dern. Der Mann und die beiden Buben trugen eine jüdische Kippa. 
Die Frau ein Kopftuch. 

Der Mann erhob sich, als er die beiden jungen Leute im Anmarsch 
sah.

»Guten Tag«, sagte er.
»Guten Tag, der Herr«, sagte Adi. »Können Sie uns bitte sagen, 

wie wir am schnellsten nach Grein kommen?«
Der Mann zeigte mit dem Arm in eine Richtung.
»Hinter diesem Waldstück kommt schon Grein. Das ist noch etwa 

eine Stunde Fußmarsch.«
Adi grinste August an. »Na siehst du, so sehr verlaufen haben wir 

uns gar nicht. Und unser Zug fährt erst in zweieinhalb Stunden.«
Er boxte August in die Seite.
Der Mann sagte: »Wenn die Herren sich bei uns noch stärken wol-

len? Sie sehen durstig aus. Seien Sie unsere Gäste hier unter Gottes 
Himmel. Mein Name ist Rubinstein, und dass hier ist meine Frau 
Esra, meine Söhne Thomas und Simon, und meine Tochter Ruth.«
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»Danke, wir bleiben gerne für eine Rast«, sagte Adi. »Das ist mein 
Freund August Kubizek. Ich heiße Hitler, Adolf. Die meisten nennen 
mich einfach Adi.«

Er gab den Eheleuten die Hand, August tat es ihm gleich. Sie set-
zen sich zu der Familie in die Wiese.

Die Frau schenkte Tee und Saft aus. Adi und August tranken dur-
stig jeder zwei Becher aus. 

»Und wo kommen die jungen Herren her, wenn ich fragen darf?«, 
sagte Rubinstein. 

»Aus Linz, der Herr«, antwortete August.
»Sie gehen noch zur Schule?«
Adi nickte mit einem etwas säuerlichen Gesicht. 
»Nicht so gerne, vermute ich«, sagte Rubinstein.
»Ach, Herr Rubinstein«, begann Adi, »nichts gegen meine lieben 

Lehrer, doch sehe ich den Sinn von all der Mathematik, dem Latein, 
den Aufsätzen über Goethe und Schiller nicht ein. Viel lieber möchte 
ich …« 

Er hielt inne.
»Sagen Sie es ruhig«, sagte Rubinstein.
»Ich möchte Maler werden, Kunstmaler«, sagte Adi. August sah in 

den Augen seines Freundes wieder dieses Leuchten.
»Maler?«, fragte Rubinstein, »das ist eine große Sache. Versuchen 

Sie, das zu verwirklichen.«
Dann fragte er. »Und welche Maler beeindrucken Sie am meisten? 

Wer sind Ihre Vorbilder?«
August begann zu zweifeln, ob sie noch rechtzeitig zu ihrem Zug 

kommen würden.
»Oh, das sind einige«, sagte Adi. »Feuerbach, Grützner, Makart, 

Menzel, die finde ich herrlich. Stundenlang kann ich vor einem Ma-
kart stehen, und entdecke doch immer wieder etwas Neues.«

»Große Maler, die von Ihnen genannten, in der Tat«, sagte Rubin-
stein. Und kraulte sich den Bart. 

Dann fragte er: »Doch was ist, Herr Hitler, mit denen, die nicht 
zurückmalen, in die Vergangenheit, sondern nach vorne weisen mit 
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ihrer Kunst?«
Adi schaute ihn mit gerunzelter Stirn an. »Was meinen Sie, Herr 

Rubinstein?«
»Nun, die Maler der Moderne, Corinth, van Gogh, Cézanne?«
»Ach, das sind doch nur Klecksereien, Herr Rubinstein. Und über-

haupt, van Gogh war doch wahnsinnig, er hat sich ein Ohr abge-
schnitten und schließlich selbst erschossen, was soll man von einem 
derart Wahnsinnigen für Bilder erwarten?«

Rubinstein kraulte sich wieder den Bart, während seine Kinder un-
entwegt an ihm herumzerrten und spielen wollten.

»Nun«, sagte Rubinstein, »er mag wahnsinnig geworden sein, aber 
ich finde, seine Bilder drücken auch heute noch vollendet die Zer-
rissenheit unserer Zeit aus. Ich liebe diesen Maler. Ich fahre, wenn 
möglich, in jede Ausstellung, die Bilder von ihm zeigt.«

Adi starrte Rubinstein an. Er sagte nichts. Eine unangenehme Stille 
entstand. 

August schaltete sich ein: »Was meinen Sie mit ›Zerrissenheit un-
serer Zeit‹, Herr Rubinstein?«

Rubinstein scheuchte seine Kinder weg. »Gleich, Kinder, wartet 
noch ein bisschen.« Dann sagte er zu August: »Wir verlieren unsere 
Traditionen. Die Technik beginnt uns zu beherrschen. Habsburg zer-
fällt, das russische Reich zerfällt, und alle europäischen Völker, sie 
warten nur auf einen Grund für den großen Krieg. Einen Krieg, der 
alles zerstören wird.«

Plötzlich sagte Rubinsteins Frau, die bislang geschwiegen hatte: 
»Josef, du musst die jungen Leute nicht immer mit deinem Pessimis-
mus belasten.«

August wunderte sich über die Zartheit ihrer Stimme. Es war, als 
hätte ein Engel gesprochen.

»Du hast recht, meine liebe Frau«, sagte Rubinstein und streichelte 
ihren Arm. 

Er erhob sich.
»Meine jungen Herren«, sagte er, »ich will nun mit meinen Kin-

dern ein wenig spielen. Ich hoffe, Sie konnten sich ein wenig ausru-
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hen und stärken für Ihre weitere Wanderung. Leben Sie wohl.«
Adi und August erhoben sich, bedankten sich und machten sich auf 

den Weg. Kaum waren sie außer Hörweite, fing Adi an: »Was fällt 
diesem Rubinstein ein, dieses verkrüppelte Gekleckse dieser neumo-
dischen Maler so zu loben? Furchtbar ist das. Das kann ich überhaupt 
nicht verstehen. Ich würde, wenn ich könnte, jede Ausstellung mit 
diesen Malern verbieten.«

So ging es die ganze nächste Stunde. August stopfte sich unauffäl-
lig Watte in die Ohren und wanderte neben seinem monologisieren-
den Freund Adi den Weg entlang. Er genoss die Landschaft. 

Sie erreichten Grein. Sie gingen zum Bahnhof. Sie warteten auf 
den Zug nach Linz. 

Wenn Adi nur nicht wieder von seinem Musikzug anfängt, dachte 
August.

Der Zug fuhr ein. Sie setzten sich in ein Abteil dritter Klasse. Der 
Zug fuhr los. Adi starrte aus dem Fenster. August genoss jede Minu-
te, in der sein Freund nicht sprach.

Dann drehte Adi den Kopf zu seinem Freund. August sah wieder 
diesen fanatischen Blick in den Augen seines Freundes. 

»Kein Orchesterzug, August«, sagte Adi mit einer Stimme, als sei 
er der Verkünder einer neuen Religion. »Kein Orchesterzug.«

»Was meinst du?«, fragte August.
»Ein Bilderzug«, antwortete Adi. »Verstehst du? Ein Bilderzug, 

der die Bilder der wirklichen deutschen, der nationalen Maler zu den 
Leuten auf das Land, in die kleineren Städte bringt. Die Bilder von 
Makart, Menzel und den anderen. Damit die Leute die wahre Kunst 
sehen können. Und sich nicht überrumpeln lassen von diesen neu-
modischen Klecksmalern mit ihren verkrüppelten Figuren. Ja, ein 
Bilderzug, das ist es, so muss man es machen.«

Adi blickte wieder aus dem Fenster. Als führen dort draußen be-
reits, auf imaginären Schienen, unzählige Bilderzüge, die all die 
wahre Kunst über das Land zu den einfachen Leuten brachten. Und 
August begriff, dass sein Freund dabei war, langsam, aber unwider-
ruflich, in eine andere Welt zu entgleiten.
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So sanft war dieser Klang. So warm, so weich. Gleich 
diesen wunderbaren Armen, diesen Händen, aus denen 
er immer aufs Neue entsprang. Wenn ihre Finger über 
die Tasten huschten. Als strömte eine Melodie aus diesem 
Körper hinein in das Instrument. Maia Shalikashvili, ich 
liebte dich, dein Spiel, deine Anmut, deine Sanftmut. Wo 
bist du jetzt? Ich bin nun alt, und dieser Flügel alles, was 
mir blieb von dir.

Sie waren ein Geisterzug. Der durch die Hitze des russischen Som-
mers fuhr. Und schweigend, mit offenen Mündern, bei geschlosse-
nen Fenstern, saßen die über einhundert Botschaftsangehörigen mit 
Ehefrauen und Kindern hungrig und durstig in den verschmutzten 
Abteilen, mit seit Tagen ungewechselten Kleidern. 

Zwei Tage nachdem der deutsche Botschafter Graf von Schulen-
burg den russischen Außenkommissar Molotow im Morgengrauen 
über den deutschen Angriff unterrichtet hatte, waren sie in verdun-
kelten Personenwagen zum Moskauer Jaroslawski-Bahnhof gefah-
ren und von dort aus nach Kostroma, 300 Kilometer nordöstlich von 
Moskau, gebracht worden. In den verfallenen Baracken eines ehe-
maligen Arbeitererholungsheims verbrachten sie die folgenden Tage, 
von Stacheldraht umgeben und durch schwer bewaffnete GPU-Sol-
daten bewacht. Am Abend durften sie jeweils für eine halbe Stunde 
die Baracken verlassen, um sich die Beine vertreten.

»Erinnern Sie sich, Exzellenz«, fragte der Militärattaché Köstring 
zu Schulenburg, während sie zusammen ein paar Schritte gingen, 
»an dieses böse Gerücht vor einem Jahr? Die verschwundenen pol-
nischen Offiziere? Die sollen zuletzt auch in einem Arbeiterheim wie 
diesem, bei Katyn glaube ich, einquartiert worden sein.«

»Ich habe das Wort von Molotow«, entgegnete Schulenburg, »dass 
wir im Austausch gegen die Angehörigen der Sowjetbotschaft in 
Berlin wohlbehalten nach Deutschland zurückkehren.«
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»Das hier ist Innen kommissariat, Exzellenz«, entgegnete Köstring 
grinsend, »die erschießen an einem schlechten Tag auch ihren ei-
genen Außenkommissar. Und uns müssen sie nur weiter so wenig 
Wasser geben, dann sind wir so oder so alle bald mausetot.«

»Hören Sie auf mit Ihrem Sarkasmus, Köstring«, sagte Schulen-
burg. »Machen Sie unseren Leuten Mut. Es wird schon so schlimm 
genug werden.«

»Zu Befehl, Exzellenz«, sagte Köstring.

Herr Außenkommissar, ich bedauere diesen Krieg zutiefst. 
Er wird meines Volkes Untergang sein. Doch eine Bitte 
habe ich noch, jenseits aller Diplomatie und Politik: In 
meiner Dienstwohnung steht ein Flügel. Ich hänge sehr 
an ihm. Ich bitte Sie, nehmen Sie den Flügel an sich, als 
ein Geschenk. Bevor Ihr Geheimdienst ihn beschlagnahmt 
und zertrümmert. Sie lächeln? Ja, ich bitte Sie, nehmen Sie 
den Flügel an sich.

Schließlich, nach einer Woche, wurden sie zu einem Zug gebracht. 
Nur ein kleines Köfferchen pro Person war als Gepäck erlaubt. Alles 
andere, auch Wechselwäsche, musste zurückgelassen werden. Graf 
Schulenburg stopfte sich die Hosentaschen mit Geldscheinen voll.

Sie mussten auf dem Bahnsteig vor einem GPU-Major antreten, 
der von zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten flankiert 
wurde. Der Major verlas die Bedingungen, während Botschaftsrat 
Hilger übersetzte. Hilger wurde mit jedem Satz blasser.

»Während der gesamten Fahrt sind die Fenster verschlossen, die 
Vorhänge zugezogen und die Abteiltüren offen zu halten. Gespräche 
außer zwischen Müttern und Kindern sind untersagt. Licht anma-
chen ist untersagt. Das Verlassen des Abteils ist untersagt. Toiletten-
besuche erfolgen nur nach Anmeldung und unter Begleitung. Den 
Anweisungen des GPU-Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Befolgt eine Person die Anweisungen nicht, wird sie unabhängig 
von Rang, Alter und Geschlecht am nächsten Bahnhof aus dem Zug 
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geholt und von einem sowjetischen Gerichts wegen Widerstands ge-
gen die Staatsgewalt der sozialistischen Sowjetrepubliken verurteilt. 
Abfahrt in einer Stunde. Eintreffen in Leninakan an der türkisch-
sowjetischen Grenze voraussichtlich in fünf bis sechs Tagen. Dort 
erfolgt Austausch.«

So viel Geld konnte man gar nicht in den Taschen haben. Graf 
Schulenburg ging auf den Major zu. 

»Herr Major«, sagte der Botschafter, »ich protestiere aufs Schärf-
ste gegen diese unwürdigen Bedingungen. Wir sind diplomatisches 
Personal mit Frauen und Kindern und haben eine bessere Behand-
lung verdient.«

Hilger übersetzte. Der Major starrte den glatzköpfigen Botschafter 
an wie einen zu groß geratenen Gnom, der aus der Erde gekommen 
war. 

Dann sagte der Major ruhig: »Denken Sie nicht, Exzellenz, dass 
die russischen Frauen und Kindern, die gerade von Ihren faschisti-
schen Truppen überrollt, bombardiert und getötet werden, nicht auch 
eine bessere Behandlung verdient hätten?«

Graf Schulenburg holte tief Luft: »Ich bin der letzte, der diesen 
Krieg gewollt hat.«

Der Major ließ seinen Blick über die angetretenen Deutschen 
streifen: »Das einzige Zugeständnis, das ich Ihnen mache, Herr Bot-
schafter, ist, dass bei Frauen und Kindern einer unserer weiblichen 
Beamten mit zur Toilette geht. Lassen Sie Ihre Leute nun in den Zug 
steigen.«

»Major ›Ist-Untersagt‹«, sagte Köstring zu Schulenburg. 
Die Botschaftsangehörigen betraten den Zug. Er war unbeschreib-

lich dreckig. Als sei ein ganzes Bataillon verlauster Soldaten tagelang 
mit ihm unterwegs gewesen. In jedem Abteil mussten sechs Perso-
nen Platz nehmen. Männer und Frauen wurden getrennt. Die Kinder 
durften bei ihren Müttern bleiben. Vor jedem zweiten Abteil stand 
ein Klappstuhl, auf dem eine GPU-Wache saß. Graf Schulenburg be-
kam als einziger ein eigenes Schlafwagenabteil. Ohne Bettwäsche. 

Es war drückend heiß. Die Kinder weinten. Einem Mann, der ein 
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Fenster öffnen wollte, wurde mit einem Gummiknüppel die Nase 
blutig geschlagen. 

Der Zug fuhr los. Stunde um Stunde ratterte er über die Strecke. 
Die Wachsoldaten wurden regungslose Statuen, die auf ihren Klapp-
stühlen saßen. Bald war es den Insassen, als seien sie Leichen, die 
regungslos wie ihre Wächter in einem Beerdigungszug reisten. Auf 
Schienensträngen, die unentwegt nach Süden führten, um irgend-
wann in ein Totenmeer zu münden. 

Am ersten Abend wurden zwei Becher Wasser und eine Scheibe 
halb verschimmeltes Brot pro Person ausgeteilt. Gierig tranken und 
aßen alle die kümmerliche Ration. Sie wurden Gulag-Häftlinge, die 
statt sibirischer Kälte eine unerträgliche Hitze quälte. Die Katholi-
schen im Zug beteten die Heilige Mutter Gottes der Kühle an. Viele 
mussten sich übergeben.

Graf Schulenburg bat den GPU-Major zu sich. Er nahm ein Bündel 
Rubelscheine aus seiner Hosentasche.

»Ich flehe Sie an, Herr Major, geben Sie uns mehr Wasser. Und 
lassen Sie mich einmal am Tag mit meinen Leuten sprechen.«

Hilger übersetzte. Der GPU-Major verzog keine Miene. Er verließ 
das Abteil, ohne die Scheine zu nehmen.

»Major ›Ist-Untersagt‹«, sagte Hilger.
»Ich hätte nicht gedacht«, sagte Schulenburg, »dass ich noch ein-

mal versuche, einen Russen zu bestechen.« 
»Hat ja auch nicht funktioniert, Exzellenz«, entgegnete Hilger.
»Und waschen können wir uns auch nicht«, sagte Schulenburg. 

»Ich schwitze und klebe wie ein sizilianischer Esel.«

Maia, dein Duft. Ich liebe ihn. Ich liebe dich. − Ich liebe 
dich nicht, mein Graf. Und dennoch darfst du mich berüh-
ren. − So ist es gut. Und spielst du für mich, so ist mein 
Glück vollkommen. − Was möchtest du hören? − Es ist mir 
gleich, mein Kind. Mit deinen Händen werden alle Töne 
zu Engeln.
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Die erste Nacht brach an. Es gab keinen Stopp. Als sei die Lok füh-
rerlos und dazu verdammt, auf alle Ewigkeit diese Gleise entlang zu 
fahren. Schulenburg streckte sich angezogen auf dem schmalen Bett 
aus. Insekten krabbelten auf ihm herum. Er glitt in einen traumlosen 
Schlaf.

Er wachte auf. Sein Rücken, seine Beine schmerzten. Es war ihm, 
als habe er Fieber. Jemand hämmerte gegen die Abteiltür. Schulen-
burg erhob sich. Er öffnete die Tür. Es war der GPU-Major. Der Ma-
jor nickte.

Schulenburg griff in seine Hosentasche und reichte dem Major 
ein Bündel Rubelscheine. Der Offizier stopfte sie in seine Brustta-
sche. Zum Frühstück gab es zwei Becher Wasser für jeden. Und eine 
Scheibe Brot mit Marmelade. Zu Mittag teilten zwei Soldatinnen mit 
riesigen Pferdegebissen Kartoffelsuppe aus. Am Abend gab es drei 
Becher Wasser und eine Scheibe trockenes Brot. 

»Mobiles Hotel GPU«, sagte Köstring, der mit Schulenburg essen 
durfte. »Erschießung im Preis inbegriffen.«

»Aber einen der fünf Sterne müssen wir aberkennen«, entgegnete 
Schulenburg. »Zu viel Ungeziefer.«

»Herr Botschafter sehen schlecht aus«, sagte Köstring.
Nach dem Abendessen wurde Schulenburg erlaubt, durch die Gän-

ge zu gehen und nach seinen Mitarbeitern und deren Angehörigen zu 
sehen. Er trat in jedes Abteil. Als sei er ein Schaffner. Er sprach den 
Männern, Frauen und Kindern Mut zu. Ein GPU-Dolmetscher stand 
mit finsterem Blick neben ihm. 

Die nächste Nacht fieberte Schulenburg stark. Am Morgen ließ er 
Hilger kommen.

»Hilger, wenn möglich, einen Arzt, es geht mir sehr schlecht.«
Hilger schaute wie einer, der keinen Arzt kannte.
»Ich versuche es. Es sind auch andere krank.«
Nach zwei Stunden hielt der Zug in einem Bahnhof. Der ganze 

Bahnsteig wimmelte von Menschen. Als sei ein Zirkuszug angekom-
men. Schulenburgs Abteiltür ging auf.

Hilger und ein Mann in einem weißen Kittel kamen herein.



84

»Der Arzt«, sagte Hilger. 
Der Arzt inspizierte Schulenburgs Gesicht und Rachen. Er hörte 

seine Lunge ab. Er gab ihm zwei Tabletten und sagte etwas.
»Rachenentzündung. Aspirin«, übersetzte Hilger. Schulenburg 

schluckte die Tabletten mit einem Glas Wasser. 
Der Arzt verließ das Abteil. Der Zug fuhr weiter. Nach einer Stunde 

sank Schulenburgs Fieber. Gegen Abend bekam er Durchfall. Wie vie-
le im Zug. Wenigstens war es ansteckend. Die GPU-Wachen lüfteten 
öfter. 

Sie fuhren. Sie hielten auf offener Strecke. Sie fuhren weiter. Sie 
stürzten die kärglichen Wasserrationen in sich hinein. Schulenburg 
hatte bald kein Bargeld mehr. Doch das Fieber kam nicht wieder. Nur 
ein trockener Husten quälte ihn. Sie erreichten Rostow. 

»Ob die Wehrmacht bis hierhin kommt?«, fragte Köstritz.
»Egal, wie weit ein Angreifer in Russland kommt, er kommt nie 

weit genug«, sagte Schulenburg. 
»Ich fürchte, Sie haben Recht«, sagte Köstritz. 
»Fürchten?«, fragte Schulenburg. »Es sich zu wünschen, wäre bes-

ser.«
Der Zug fuhr und fuhr. Die Nacht und der Tag wurden an ihren Fen-

stern vorbeigezogen. Sie erreichten Pjatigorsk. Der Kaukasus türmte 
sich vor ihnen auf. Der Zug kletterte das Gebirge hinauf. Es war 
nicht mehr so warm. Die Katholischen im Zug dankten der Heilige 
Mutter Gottes der Kühle. Sie überquerten den Pass nach Georgien.

»Stalins Kindergarten«, sagte Köstring. Und fragte: »Wie lange 
waren Sie hier tätig, Exzellenz.«

»Nicht lange«, sagte Schulenburg. Ein unsichtbarer Vorhang zog 
sich über sein Gesicht. Er sagte zu Köstring: »Bitte lassen Sie mich 
für einen Moment allein.«

Der Attaché verließ das Abteil.

Maia, dies ist dein Land. Ein Land aus Schönheit, Grau-
samkeit. Wo wirst du sein? Wo ist dein Grab? Wann be-
gannen diese seltsamen Anfälle von Schwindel. Es war 
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etwas Böses in deinem Kopf. Es regierte irgendwann deine 
Finger. Und du sagtest: Mein Graf, nimm diesen Flügel als 
Geschenk. Bevor die Bolschewiken ihn holen. 

Die kühlen Berge wurden Geschichte. Die Temperatur nahm wie-
der zu. Sie erreichten Leninakan. Hier sollte der Übertritt stattfin-
den. Wenn das sowjetische Botschaftspersonal aus Deutschland die 
bulgarisch-türkische Grenze erreicht hatte. 

»Es verzögert sich alles«, sagte der GPU-Major. »Um fünf bis 
sechs Tage.« 

Der Zug stand in der glühenden Hitze. Der Major wurde von einem 
Obersten abgelöst.

»Wie schön war doch die Bahnreise«, sagte Köstring. Der Zug 
wurde ein Backofen. Mehrere der Botschaftsangehörigen hatten 
ernste Schwächeanfälle. Der GPU-Oberst ließ etwas mehr Wasser 
austeilen als der Major. Auch ohne Bestechungsgeld.

»Ich liebe diesen Oberst«, sagte Schulenburg.
»Vielleicht kommt Stalin irgendwann persönlich«, sagte Köstring, 

»und wir bekommen sogar georgischen Wein.«
Am nächsten Tag wurde Schulenburg vom Oberst eine Telefon-

verbindung nach Ankara bereitgestellt. Zum deutschen Botschafter 
von Papen. 

»Exzellenz«, sagte Schulenburg ins Telefon, »bitte unternehmen 
Sie alles in Ihrer Macht stehende, damit der Austausch möglichst 
schnell vonstatten geht. Wir haben hier viele Fälle von Hitzschlag 
und Schwächezuständen, da der Zug seit Tagen in der gleißenden 
Sonne steht.«

»Stellen Sie sich nicht so an, Schulenburg«, näselte Papen. »Ich 
habe hier jeden Sommer drei Monate lang Hitzschlag.«

Schulenburg legte auf. 
Der Oberst sagte auf Deutsch: »Kurzes Gespräch.«
Sie warteten. Die Hitze wartete mit ihnen. Der Zug wurde endgül-

tig ein Lazarett. 
»Wir sollten Rot-Kreuz-Zeichen aufmalen«, sagte Köstring.
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Am nächsten Tag kam der Oberst in Schulenburgs Abteil. 
Hilger übersetzte: »Ich habe etwas für Sie. Kommen Sie bitte mit.«
Schulenburg und Hilger folgten dem Oberst. Sie verließen den 

Zug. Sie gingen das Gleis entlang. Dort stand ein weiterer Zug mit 
zwei Frachtwaggons.

Der Oberst sagte zu Schulenburg: »Im ersten Wagen ist das Ge-
päck Ihrer Mitarbeiter. Im zweiten Ihr persönlicher Besitz.«

Der Oberst schloss die Tür zum ersten Waggon auf. Sie bestiegen 
den Waggon. Der Waggon war voller Koffer und Kisten. Doch fast 
alles war aufgerissen worden. Bei vielen Koffern war der Inhalt ent-
wendet und durch Zeitungspapier ersetzt worden.

»Herr Oberst«, sagte Schulenburg, »das ist ungeheuerlich, dass 
Ihre Leute sich so an fremdem Eigentum vergreifen.«

Hilger übersetzte. Der Oberst zuckte mit den Schultern. 
Sie gelangten an den Übergang zum zweiten Frachtwaggon. Die 

Tür war versiegelt. Der Oberst brach das Siegel auf: »Hier wird es 
besser sein.«.

Sie betraten den zweiten Waggon. Schulenburg traute seinen Au-
gen nicht. Im Waggon standen sämtliche Möbel aus seiner Moskauer 
Dienstwohnung, alle transportsicher verpackt. Nichts fehlte. Sogar 
der Flügel war da. Sorgsam in Decken verpackt. Die Beine abge-
schraubt. Ein Zettel war an einer Decke befestigt. 

Hilger las den Zettel und übersetzte: »Für unseren lieben Grafen. 
Ich hoffe, alles kam gut bei Ihnen an. Leben Sie wohl. In dankbarer 
Erinnerung. Molotow.«

Einen Tag später überschritt Schulenburg mit seinen Leuten die 
Grenze zur Türkei. 







Eisenbahn II
(Schienenjunge)
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Dieses Licht. Wie es von Osten her sich sanft empor schwingt, dem 
Nachthimmel entgegen. So schön ist dieses Licht, so sanft. Du bist 
ein Kind, geborgen in aller Welt. Und Schlafes Bruder, er ist so fern. 

Friedrich und Feldwebel Busch saßen rauchend auf einem Schie-
nendamm und schauten in die Sommernacht. Als sei dort, inmitten 
der Sterne, die im matten Licht der Morgendämmerung bereits zu 
versinken begannen, ein Geheimnis. Die anderen Männer aus der 
Kompanie dösten in ihren Zelten oder spielten Karten. Es waren 
alle Befehle gegeben worden. Die Waffen gereinigt, die Ausrüstung 
überprüft. Die Botschaft des Führers verlesen. Soldaten der Ostfront! 
Kampf schicksalhaften Ausmaßes. Gegen den Welt-Bolschewismus. 
Das Schicksal Europas. Das Dasein unseres Volkes. In eurer Hand. 
Der Herrgott. Helfe uns. Allen! 

Hauptmann Kalmer, ihr Kompaniechef, stiefelte zwischen den 
Männern umher. Mit seinem Papagei auf der Schulter. »Habt ihr 
schon mal eine Karte von Russland gesehen? Wir brauchen die ver-
dammten russischen Züge. Unversehrt.«

Der Papagei krächzte: »Unversehrt.«
Friedrich schaute auf seine Uhr. Die Zeit kroch wie eine Schnecke. 

Als wolle sie eine Grenze nicht überschreiten. Ein Frosch quakte 
irgendwo in den Wiesen. Grillen zirpten. 

»Weiß das die Schöpfung, was gleich passiert?«, fragte Busch.
»Wo gibt es solche poetischen Feldwebel?«, entgegnete Friedrich.
Busch warf seine Zigarette weg. 
»Wo haben Sie studiert, Herr Leutnant?«
»TH Darmstadt«, antwortete Friedrich. 
»Wir sind wahrscheinlich die schlaueste Truppe weit und breit«, 

sagte Busch.
»Vergessen Sie die Medizinmänner nicht«, entgegnete Friedrich.
Sie starrten auf das Licht im Osten. Die Schnecke kroch.
Der Minutenzeiger rückte vor auf drei Uhr fünf deutscher Zeit. Das 

Trommelfeuer begann. Ein Knallen, Krachen aus Tausenden von 
Rohren. Rechts von ihnen schoss sich eine schwere Haubitzen-Bat-
terie die Seele aus dem Leib. Links von ihnen heulten Nebelwerfer. 
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Sie selbst waren das Eisenbahn-Pionier-Regiment Nr. 2. Nur Karabi-
ner und leichte Maschinengewehre. Ihre Waffe war die Schiene. Die 
russische Spurweite ihr Gegner. 

Hauptmann Kalmer stiefelte auf und ab: »Die Ari schießt uns die 
ganzen Schienen kaputt, werdet noch sehen. Dann haben wir den 
Salat.«

»Wird schon schiefgehen, Herr Hauptmann«, sagte Friedrich.
»Gut, Monnerjahn«, sagte Kalmer zu Friedrich. »Sie setzen das 

dann persönlich instand.«
Die Ari feuerte weiter. Als müsse sie noch den Ural treffen.
Nach einer halben Stunde verstummte das Feuer schlagartig. 

Friedrich hörte in der Nähe Panzermotoren. Infanteriefeuer. Maschi-
nengewehre. Sie warteten. Die Eisenbahn kam immer zuletzt. Der 
lange Schwanz des stählernen Krieges. 

Das Feuer vor ihnen wurde schwächer. Als sei Russland schon be-
siegt. Sie fassten Frühstück: Kaffee, Kommissbrot mit Marmelade 
und Wurst. Die Eisenbahn hat immer Zeit. Friedrich dachte an Anna. 

Was wird werden, Friedrich? − Beruhige dich, wir sind nur Ei-
senbahner. Die Front wird immer weit vor uns sein. – Das Kind, ich 
trage ein Kind von dir in meinem Körper. – Ich liebe es. Ich liebe 
dich. Anna, mein Schatz. – Was, wenn die Front zurückkommt? Was 
ist dann, Friedrich? – Anna, töte diese Angst in dir.

Gegen 12 Uhr mittags kam der Befehl: »3. Kompanie fühlt vor-
sichtig entlang Schienenstrang in östlicher Richtung vor. Oberste 
Priorität: Intaktes Gleisbett, Lok- und  Wagengut.«

Friedrich wies seine Leute ein. Sie stiegen in ihre Schienenschlep-
per. Friedrich saß auf dem Beifahrersitz des ersten. Auf dem Rück-
sitz nahm Kalmer Platz, die Maschinenpistole im Anschlag. 

»Wollen Herr Hauptmann nicht lieber weiter hinten fahren?«, frag-
te Friedrich. »Ist sicherer. Und den  Vogel beim Stab lassen?« 

Kalmer tatschte seinem Papagei am Schnabel herum und sagte: 
»Unsere Panzer und Infanterie werden schon alles erledigt haben.«

Der Fahrer neben Friedrich ließ den Motor an. Sie fuhren los. 
Langsam. Ein Bombergeschwader zog über sie hinweg. In der Ferne 
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stiegen Rauchsäulen in den Himmel. 
Sie erreichten den kleinen Grenzbahnhof. Tote Rotarmisten auf 

den Gleisen und Bahnsteigen. Als hätten sie alle in Urlaub fahren 
wollen. Und jemand etwas dagegen gehabt. Kein russischer Zug. Der 
Fahrer hielt auf Befehl Kalmers an. 

Kalmer stieg aus und brüllte: »Bahnhof sichern.«
»Sichern«, krächzte der Papagei. 
Kalmer sagte zu Friedrich. »Das Pack ist weg mit den Zügen.«
Es gab nichts außer den Toten zu sichern. Der Krieg war weiter-

gezogen. Sie setzten die Radkränze ihrer Schienenschlepper um auf 
russische Spurweite. 

Sie fuhren am Morgen weiter. Zweimal mussten sie anhalten we-
gen zerbombter Gleise. Sie hatten alles dabei: Ersatzgleise, Schotter. 
Bohlen. Der Pionier repariert seine Welt selbst. Sie setzten die Fahrt 
fort. Sie fanden keine einzige intakte russische Lok, keinen einzigen 
Waggon. Die Männer rieben sich an Stirn und Ohren. Kalmer kaute 
auf seiner Zigarette. Der Major erschien dann und wann in seinem 
Kübelwagen und trat gegen die Schienen. 

Sie machten Rast für die Nacht. Sie fuhren weiter. Gegen Mittag sa-
hen sie auf den Feldern neben den Gleisen Hunderte von toten Russen. 
Als wären sie von einer Flut angeschwemmt worden. Doch keine Flut 
schwemmte russische Loks, russische Waggons an. Friedrich und sei-
ne Leute fuhren auf einer fremden Spurweite in ein Land ohne Züge.

An den Bahnhöfen wurden sie jubelnd empfangen. Mit Brot und 
Salz. Von den ukrainischen Mädchen mit Blumen umhangen.

»Geht denen unter Stalin wohl schlecht«, sagte Busch.
»Wenn in Lemberg kein Zugmaterial ist, dann gute Nacht, meine 

Herren«, sagte Kalmer. 
Am Abend des 30. Juni erreichten sie die galizische Hauptstadt. 

Ein Geruch aus Tod und Verwesung hing über den Straßen und dem 
Bahnhofsgelände. Sie trafen Gebirgsjäger.

»Hier gibt es doch gar keine Berge«, frotzelte Friedrich einen an.
»Sehr witzig«, sagte der Jäger.
»Und dieser Gestank?«, fragte Friedrich. 
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 »Weiß auch nur Gerüchte«, sagte der Mann. »Russen haben beim 
Abzug mehrere Tausend Ukrainer erschossen. Jetzt töten die Ukrai-
ner alle Russen und Juden in der Stadt. Und ihr?«

Kalmer lutschte an seinem Zigarettenstummel: »Eisenbahnpios.«
»Noch mehr Talschweine«, sagte der Jäger.
Sie sichteten das Bahnhofsgelände. Ein Dutzend gesprengte russi-

sche Güterwaggons. Verbrannte Leichen darin. Ukrainer? Russen? 
Asche trägt keine Uniform mehr.

Der Oberst kam. Mit einer Zigarre. »Bataillon antreten um 18 
Uhr.« 

Der Major trat immer noch gegen die Schienen.
Das Bataillon sammelte sich. Der Oberst hielt seine Predigt: 

»Männer, überall dasselbe. Bei allen Bataillonen. Auch bei anderen 
Regimentern. Keine russischen Loks. Keine russischen Waggons. 
Die sowjetischen Eisenbahner waren schneller, als wir dachten. Ihr 
wisst, was das bedeutet. Wir fangen heute noch an.«

Die Männer schauten sich an. Umnageln. Die russischen Gleise. 
Auf deutsche Spurweite. Jeden Kilometer. Jede Brücke. Jeden Bahn-
hof. Jede Weiche. Ein Häuflein Ameisen für ein riesiges Land. Bes-
ser, die Wehrmacht kam nicht mehr weit.

~

Vakho hörte die Schüsse. Sie klangen ganz eigenartig. Wie ein ra-
send schnelles Knacken. Gar nicht wie die Schrotflinte seines Groß-
vaters, wenn sie auf Hasenjagd waren.  Vakho warf die Stöcke weg, 
mit denen er im Wald gespielt hatte. Er rannte los. Er hörte schon 
von weitem das Hühnervolk wild gackern. Und immer wieder diese 
knackenden Schüsse. 

So hatte es auch geklungen, als vor zwei Monaten die Front an 
ihnen vorbeigezogen war. Und die zurückweichenden Russen, ver-
dreckt und halb verhungert, viele verwundet, jeden männlichen Be-
wohner über vierzehn mitgenommen hatten. Auch Vakhos Bruder. 
Die Mütter hatten geweint. Die Großväter mit starrem Blick den 
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Soldaten zugeschaut. Als wollten sie mit ihren Blicken sagen: »So 
wie ihr ausseht, besiegt ihr die Deutschen niemals. Auch nicht mit 
unseren Söhnen und Enkeln.« 

So war Vakho einer der wenigen männlichen Bewohner im Dorf. 
Mit drei anderen Jungen und einigen Greisen. Die Väter waren schon 
lange weg. »Ein Krieg ist gefräßig«, hatte ihr Dorfältester gesagt. 
Und stundenlang erzählt vom Bürgerkrieg der Roten gegen die Wei-
ßen.

Bislang waren noch keine Deutschen in ihr Dorf gekommen. 
»Dankt Gott, dass die Ukraine so groß ist«, rief ihr Ältester mehr-
mals am Tag. Und die Mutter hatte zu Vakho gesagt: »Wenn sie kom-
men, versteck dich im Wald.« 

Nun waren diese Schüsse wieder da. Als sei die Front zurückge-
kehrt. Und die Ukraine doch nicht so groß.

Vakho erreichte den Hügel vor ihrem Dorf. Er hörte Schreie. Nicht 
ukrainische, nicht russische. Es mussten Deutsche sein. Er hatte noch 
nie deutsche Soldaten gesehen. Als die Russen durch das Dorf ge-
zogen waren, hatten sie gesagt: »Flieht nach Osten. Die Deutschen 
töten alle.« Der Dorfälteste hatte gesagt: »Wir bleiben. Ein ganzes 
Dorf kann nicht reisen. Schlimmer als Stalin kann es nicht werden.« 
Die Roten hatten damals ganze Landstriche verhungern lassen.

Vakho versteckte sich hinter einigen Sträuchern. Er kroch auf 
Sichtweite heran. Er sah sein Dorf. Er sah uniformierte Männer 
mit Hunden. Er sah einen kleinen Jungen, der aus dem Dorf rennen 
wollte. Er hörte wieder diese Schüsse. Doch nun klangen sie nicht 
knackend, sondern bellend. Der Junge stürzte und blieb regungslos 
liegen. Sein weißes Hemd wurde ganz dunkel. 

In Vakhos Kopf drehte sich alles. Er keuchte wie sein Großvater, 
wenn dieser Holz gehackt hatte. Er wollte zu seiner Mutter. Zu sei-
nen Schwestern. Doch er blieb liegen. Nach einer Weile kroch er vor-
sichtig zurück. In den Wald. Das Bellen der Schüsse, das Kläffen der 
Hunde wurde leiser. Er trank Wasser aus einem Bach. Er verkroch 
sich in einem Gebüsch. Bald sah er aus wie die russischen Soldaten, 
welche die Deutschen nicht hatten aufhalten können. 
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Am nächsten Morgen schlich er zurück zum Dorf. Es gab keine 
Schüsse, kein Hundekläffen mehr. Er sah keine Uniformierten. Er 
vernahm keine fremdartigen Schreie. Die Vögel sangen. Der kleine 
Junge lag nicht mehr da. Es war ein heißer Sommertag. 

Vakho ging langsam durch das Dorf. Die Türen standen offen. Als 
sei jeder willkommen. Er hörte keine Stimmen. Nur die Vögel. Viel-
leicht waren alle Menschen zu Vögeln geworden, die nun durch den 
blauen Himmel flogen oder fröhlich in den Bäumen saßen. Das Vieh 
war auch fort.

Er kam zu seinem Haus. Auch hier war die Tür offen. Er trat ein. 
Er rief leise nach seiner Mutter. Auf dem Boden lag ein zerbrochener 
Teller. 

Er ging an den anderen Häusern vorbei. Überall war diese Stille. 
Als würden alle gleich aus den Büschen kommen und lachend rufen: 
»Vakho, jetzt haben wir dich aber genarrt.« 

Er hörte ein leises Summen. Das von Fliegen. Von vielen Fliegen. 
Schon einmal hatte er diese Art von Summen gehört. Und im Wald 
einen toten Fuchs entdeckt. 

Er ging in Richtung des Summens. Das Summen wurde immer 
lauter. Als sei dort ein gewaltiger Fuchs. 

Er blieb stehen. Er sah seine Mutter. Seine Schwestern. Die an-
deren aus dem Dorf. Inmitten der Myriaden von Fliegen. Nur der 
Dorfälteste lag nicht in diesem Haufen aus Menschenfleisch und 
Blut. Er hing aufgeknüpft an einem Baum. Der Älteste war immer 
etwas Besonderes gewesen. Der gesagt hatte: »Wir gehören zu den 
verlorenen Stämmen der Steppe. Unsere Brüder werden uns finden.«

Vakho sank zu Boden. Er krümmte sich in Weinkrämpfen. Er wur-
de ohnmächtig. Er erwachte, als die Fliegen auf seinem Gesicht den 
Schweiß ableckten. Er raffte sich auf. Er musste seinen Vater finden. 
Der irgendwo gegen die Deutschen kämpfte. Nun, da die Mutter und 
die Schwestern tot waren, musste der Vater leben. Ein Kind ist ein 
Gleichnis aus Hoffnung. 

Vakho durchsuchte die Häuser nach Essbarem. Er fand genug. 
Käse, Brot. Sogar Milch, die noch gut war. Als hätten die Deutschen 
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gar keinen Hunger gehabt. Vakho trank so viel Milch, wie er konnte, 
und packte den Käse und das Brot in einen Beutel. Er nahm ein Mes-
ser, ein Seil und eine Decke mit. Er ging zurück in den Wald. Viel-
leicht würden die Deutschen zurückkommen. Weil sie doch Hunger 
bekommen hatten. Vakho kroch in ein Erdloch hinter einigen Sträu-
chern. Ein Gewitter ging nieder. Bald sah er noch schlimmer aus als 
die russischen Soldaten, die durch ihr Dorf gezogen waren.

Er trocknete sich in der Morgensonne. Er brach auf. Das nächste 
Dorf war fünf   Werst entfernt. Auch hier sah Vakho überall offene 
Türen. Die Ukraine ist gastfreundlich. Auch hier hörte er dieses Flie-
gensummen. Der riesige tote Fuchs. Vakho ging mit starrem Blick 
durch das Dorf. Und auch durch das nächste. Er versuchte, die Lei-
chenberge nicht zu sehen. Nur einmal holte er sich Essen aus einem 
der Häuser. Das vierte und fünfte Dorf umging er weiträumig. 

Gegen Abend stieß er auf eine deutsche Patrouille. Fünf Mann mit 
zwei Hunden. Die Deutschen schossen. Während die Kugeln um ihn 
herumpfiffen, rettete Vakho sich in ein Waldstück. Das Schießen hör-
te auf. Vakho versteckte sich in einem Gestrüpp. Dann hörte er einen 
der Hunde. Vakho rannte wieder los. Der Hund war dicht hinter ihm. 
Ein riesiger Hund. Sein Knurren kam immer näher. Plötzlich hör-
te Vakho noch etwas. Ein Schnaufen. Eine Dampflokomotive. Ein 
Bahngleis war in der Nähe. Er rannte in Richtung des Schnaufens. Er 
sah den Zug. Ein Güterzug. Der Zug fuhr nicht sehr schnell. Als war-
te er auf Vakho. Mit letzter Kraft sprang  Vakho auf einen der offenen 
Güterwagen. Der Hund rannte noch eine Weile hinterher.

Der Zug war voll bepackt mit Kraftfahrzeugen. Vakho suchte sich 
einen versteckten Platz unter einem Laster. 

Er war auf der Reise zu seinem Vater.

~

Sie lösten und hoben das linke Gleis. Sie setzten es um. Sie nagel-
ten es weiter innen wieder an. Umspurung. Tagein tagaus dasselbe. 
Friedrichs Rücken schmerzte wie eine verrostete Ziehharmonika. Er 



98

dachte an Anna. Er dachte an nichts. Die ukrainische Sonne brann-
te wie ein riesiges Lagerfeuer vom Himmel herab. Napoleon hatte 
schattige Pappelreihen entlang seiner Militärstraßen pflanzen lassen. 
Doch niemand marschiert die Eisenbahn entlang. 

Plötzlich pfeift ein Schuss. Einem Mann in drei Meter Entfernung 
platzt der Kopf auseinander. Der Körper fällt zu Boden. Umgenagelt 
von Lebens- auf   Todesspur. Friedrich wirft sich auf das Gleis. Er 
schreit zu den weiter entfernten Männern: »Scharfschützen. Alles 
auf den Boden.«

Friedrich robbt zu Busch: »Richtung?«
Busch sucht mit dem Fernglas die Gegend ab.
»Da, 10-12 Mann, in zwei Uhr.« 
Sie ballern mit ihren Karabinern in Richtung der Russen. Ihr leich-

tes Maschinengewehr hat Ladehemmung. Die Russen hauen ab. 
»Ab sofort wird vor jedem Einsatz das MG geprüft«, schreit Fried-

rich die Männer an. 
Sie beerdigen den Gefallenen vor Ort. Ihr erster Kriegstoter. Ein 

Kreuz aus Hölzern der Saison. Name, Kalenderdaten, Helm. Die 
Stabsoffiziere sagen: »Gewöhnt euch dran.«

Die Männer arbeiten weiter, bis es dunkel wird. Sie fahren zu-
rück ins Quartier. Sie fassen Essen. Sie legen sich schlafen. Der 
Bahnstrang wird zu einer Linie in ihren Albträumen. Aller Kriege 
Anfang ist leicht. Krieg ist ein Mythos. Voller Sehnsucht, voller 
Hass, voller wir-können-aufhören-nicht-mehr. 

~

Niemals war Vakho so weit weg gewesen von seinem Dorf. Er wus-
ste nicht, wohin der Zug fuhr. Vermutlich zur Front. Das war gut. 
Dort irgendwo musste sein Vater sein. 

Stunde um Stunde verging. Die Landschaft veränderte sich nicht. 
Sonnenblumenfelder, Weizenfelder, Wiesen, Dörfer. Als würde man 
nur in einem riesigen Kreis umherfahren. Die Ukraine war groß. So 
würde sich all der Leichengeruch besser verteilen.
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Vakho sah plötzlich Häuser. Erst wenige, dann immer mehr. Der 
Zug, auf dem Vakho saß, erreichte eine Stadt. Eine Stadt hat einen 
Bahnhof. An Bahnhöfen halten Züge. An Bahnhöfen sind Menschen. 
Gute Menschen, schlechte Menschen. Ukrainer. Russen. Deutsche.

Der Zug fuhr durch den Bahnhof hindurch, ohne zu halten. Vakho 
atmete auf. Doch er hatte Hunger. Und Durst. Seine Vorräte waren 
fast aufgebraucht. Auf diesem Zug befanden sich Lastfahrzeuge. Drei 
hatte Vakho schon aufgebrochen. Doch auch in den Fahrerhäuschen 
war nichts. An einem Bahnhof, in einer Stadt würde es vielleicht 
etwas zu essen geben.

Es wurde dunkel. Die Sterne begannen zu funkeln. Dann sah Vakho 
in der Ebene vor ihm unzählige Lichter. Eine weitere Stadt. Der Zug 
fuhr dieser Stadt entgegen. Nach einer Weile wurde der Zug langsa-
mer.  Vakho versteckte sich wieder unter einem der Lastwagen. 

Der Zug fuhr durch die Stadt. Vakho hörte ein schreckliches Quiet-
schen und metallisches Kreischen unter den Waggons. Als habe der 
Zug furchtbare Schmerzen. Dann sah Vakho weitere Waggons neben 
seinem Zug. Sie waren in einem Bahnhof.

Der Zug kam zum Stehen. Vakho hörte das langsamer werdende 
Schnaufen der Dampflok. Das Schnaufen hörte auf. Als würde die 
Dampflok nun schlafen. Vakho vernahm Stimmen. Ukrainische. Und 
Stimmen in dieser fremden Sprache. Die er schon in seinem Dorf 
gehört hatte. Als alles Leben dort zu Ende ging.

Er sah Stiefel, Beine auf dem Bahnsteig. Ein paar Beine betraten 
den Waggon, auf dem Vakho sich versteckt hatte. Vakho ließ sich auf 
der anderen Seite zwischen die Gleise rollen und kletterte auf den 
Zug daneben. Schnell kroch er dort zwischen zwei Kisten. Doch auf 
diese Weise würde er kein Wasser, kein Essen finden. Er dachte an 
sein Dorf. Lieber hungrig und durstig sein als sterben.

Immer mehr Männer kletterten auf den Zug, mit dem Vakho ge-
kommen war. Sie entfernten die Halterungen der Lastkraftwagen. 
Sie stiegen in die Fahrerhäuschen. Sie begannen zu schreien. Viel-
leicht weil sie die zerschlagenen Fensterscheiben gesehen hatten. Sie 
ließen die Motoren an. Sie schalteten das Licht an. Sie fuhren die 
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Lastkraftwagen auf den Bahnsteig. 
Es wurde ruhiger. Vakho schlief ein. Als er erwachte, fuhr sein Zug 

durch riesige Felder. Vakho aß sein letztes Brot. Sein Durst wurde 
unerträglich. Nach einer Weile sah er ein Melonenfeld. Er musste 
es wagen. An einer Stelle, die sehr dicht mit Gras und Gestrüpp be-
wachsen war, sprang er ab. Sobald seine Füße den Boden berührten, 
rollte er sich ab. Es ging gut. Er hatte nur einige Schrammen an Kni-
en und Ellbogen. Er aß saftige Melonen. Nie hatten Melonen so herr-
lich geschmeckt. Als hätte sich in diesen roten, wässrigen Früchten 
alles Glück der Erde verdichtet. Er schlief ein inmitten der Melonen. 

Am nächsten Tag sprang er wieder auf einen Zug. Er war nun ein 
Schienenjunge. 

~

Unter ihm war diese Tiefe. Diese Tiefe aus Kälte, Wind, Regen und 
einem Fluss. Und zwischen ihm und diesem kilometertiefen Abgrund 
befanden sich nur Holzstämme, Bretter, Seile, aufgespannte Segeltü-
cher. 

Friedrich stand in einer Lok. Die Lok fuhr die Holzstämme, die 
Bretter, die Seile entlang. Er versuchte zu bremsen. Die Lok reagierte 
nicht. Sie wurde schneller. Viel zu schnell. Plötzlich gab alles unter 
Friedrich nach. Als seien die Baumstämme aus modrigem, butter-
weichem Holz, und die Seile von bösen Tieren zerfressen. Friedrich 
stürzte ab. Wellen von Übelkeit durchzogen seinen Körper. Warum 
stirbt der Mensch, wenn er zu tief stürzt? Gravitation. Umwandlung 
kinetischer Energie in Deformationskraft. Die Organe zerplatzen. 
Die Knochen brechen. So ihr Mechaniklehrer an der Technischen 
Universität. 1938. Schwerkraft ist leidenschaftslos. Sie tötet aus 
Prinzip. Ohne Nutzen, ohne Lust. Nimm es nicht so persönlich.

Friedrich erwachte. Er lag in seinem Zelt. Er schaute auf die Uhr. 
In einer Stunde war Wecken. Frühstück.

Sie bauten an einer neuen Brücke über den Pfeilern einer gespreng-
ten sowjetischen. Zweistöckig. Auf der ersten Etage die Eisenbahn. 
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Auf der zweiten die Lastkraftwagen und Infanterie. Das ganze Ba-
taillon war am Werkeln. Fast 800 Mann. Jeden Tag verloren sie acht 
bis zehn Mann. Pro Stunde einen. Es gab immer was zum Stürzen, 
zum Zerbersten, zum Zersplittern. Wer von ganz oben stürzte und 
das Auffangsegel verfehlte, ging zur großen Eisenbahn. Ansonsten 
mit schweren Knochenbrüchen ins Lazarett. 

»Das ist nichts gegen die Infanterie oder die Panzer«, flötete Kal-
mer. »Wir haben es gut.«

Sein Papagei sagte: »Gut.«
»Jawohl, Herr Papagei«, antworteten die Pioniere. Und beteten 

in der Hoffnung, dass der Herrgott ein Eisenbahner war: »Vater im 
Himmel, gib, dass diese Brücke hält, jetzt und immerdar.«

Jeden Morgen taumelten zwei oder drei russische Jagdbomber ge-
gen die Sicherungsflak an, um die Brücke zu zerstören. Und ließen 
sich jedes Mal abschießen. Als seien auch die russischen Piloten Ei-
senbahner.

»Na, läuft doch«, sagte Busch zu Friedrich.
»Irgendwann lernen auch die Russen, besser zu fliegen«, sagte 

Friedrich. 
Die Brücke war fertig. Belastungstest. Eine schwere Lok mit vier 

Waggons. 
»Wer meldet sich freiwillig?«, fragte der Major. »Es wartet das 

Eiserne Kreuz.«
Friedrich dachte an Anna. Das Kind, das sie trug in sich. In vier 

Monaten war Termin. Russland erlaubt keine Familienbesuche.
Busch meldete sich. Und ein Gefreiter als Heizer.
»Gute Kerls seid ihr«, sagte der Major.
Die Brücke hielt. Das Bataillon packte ein. Der erste Truppentrans-

port rollte rüber. Eine Blaskapelle spielte. Die Brücke hielt. 
»Gute Arbeit, Männer.« Der Papagei bestätigte.
Ein russischer Schlachtflieger kam. Ein guter Eisenbahner. Er 

stürzte nach einem Flaktreffer einen halben Kilometer hinter der 
Brücke ab. Sie ließen sich an dem Wrack fotografieren. Neben dem 
verbrannten Piloten. Die Stabskompanie führte eine komplette Dun-
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kelkammer mit sich. Für all die gebauten Brücken. 
»Eisenbahnfahren ist sicherer als Fliegen«, schrieb Friedrich auf 

sein Foto vom abgeschossenen Russen. Und dachte: »Es verändert 
sich etwas in mir.« 

Er schickte Anna ein Foto von der fertigen Brücke. 
Die Einheit zog weiter. Gen Osten. Dort, wo eine kältere Sonne 

wartete.

~

Vakho lernte die Züge verstehen. Nicht alle waren gut für einen 
Schienenjungen. Auch auf die Richtung kam es an. Von West nach 
Ost gab es zwei Arten Züge. Solche, bei denen jeder Wagen so voll 
gestopft war mit deutschen Soldaten, dass man sie lieber ausließ. 
Und andere, die voller Gerät und Ausrüstung waren. Auf diesen fuh-
ren nicht so viele Soldaten mit. Man musste dennoch aufpassen. 

Von Ost nach West gab es noch eine dritte Art Züge. Solche mit 
einem weißen Feld und einem roten Kreuz drauf. Die waren auch 
nicht so gut. Es gab keinen Quadratzentimeter freien Platz auf solch 
einem Zug. Und es roch meist schlimm. Nach Krankenhaus. Nur ein-
mal in seinem Leben war   Vakho in einem Krankenhaus gewesen. Als 
er furchtbare Schmerzen in seinem Bauch gehabt hatte. Seinen Eltern 
hatten ihn auf einem Ochsenkarren zehn Werst in die nächste Stadt 
gefahren. Und den Ärzten dort fünf Hühner für Vakhos Behandlung 
gegeben. Doch ein Zug mit so einem roten Kreuz roch, als würden alle 
Krankenhäuser und alle Hühner der Welt auf einmal mit ihm fahren. 

Vakhos größtes Problem war Nahrung. Er lernte schnell, dass es 
zu gefährlich war, auf Bahnhöfen nach Essen zu suchen. Also ließ er 
sich immer wieder an Feldern von seinem Zug fallen und holte sich 
Melonen, Sonnenblumenkerne, Weizen, Äpfel von dort. Oder bettel-
te oder stahl in den Dörfern. Und immer wieder fand er leere Dörfer. 
Er schaute nicht hinter die Häuser, wo vielleicht riesige verwesende 
Füchse lagen. Und manchmal war in diesen Dörfern auch alles Essen 
verfault. Weil die Deutschen immer noch keinen Hunger hatten. 
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Das Gesicht seines Vaters verblasste in Vakhos Erinnerung. Vakho 
wurde ein Suchender, der nicht mehr wusste, wonach.

Dann, eines Tages, fuhr er wieder auf einem Zug. Der Zug war vol-
ler Schienen, Schwellen, Werkzeug, Schotter. Als müsse sich der Zug 
seine Gleise selbst bauen. Die Soldaten auf diesem Zug saßen alle 
vorne in einem Personenwagen. Wer würde auch Schienen, Schwel-
len, Schotter klauen? Vakho verkroch sich in einer windgeschützten 
Ecke und schlief ein. Das war die größte Gefahr beim Zugfahren. 
Nicht das Runterfallen, nicht der Unfall. Sondern das Einschlafen.

Jemand rüttelte ihn wach. Er schreckte hoch. Zwei deutsche Sol-
daten standen vor ihm. Einer richtete eine Pistole auf ihn. Der Zug 
stand in einem Bahnhof. Vakho hatte zu lange geschlafen. Sie fessel-
ten seine Hände. Sie stießen ihn vom Wagen auf den Bahnsteig. Bald 
würde Vakho irgendwo als toter, stinkender Fuchs liegen.

Sie brachten ihn in einen Raum, dessen Fenster abgedunkelt wa-
ren. Sie sperrten ihn ein. Er weinte. Er war ein Kind ohne Vater, ohne 
Mutter, ohne Leben. Wozu dann seine Geburt? 

Nach einigen Stunden ging die Tür wieder auf. Zwei andere Sol-
daten standen nun vor ihm. In deutschen Uniformen. Doch einer von 
ihnen war Ukrainer. 

Er fragte Vakho: »Wo kommst du her?«
Vakho nannte den Namen des Dorfes. Und den der nächsten, grö-

ßeren Stadt.
»Warum bist du weg von deinem Dorf? Was ist mit deinen Eltern?«
Vakho erzählte ihm die Geschichte vom großen toten Fuchs.
Der Ukrainer sagte etwas zu dem anderen Soldaten. Der andere 

Soldat erwiderte etwas in dieser Sprache, die Vakho in seinem Dorf 
gehört hatte, als die Deutschen gekommen waren.

Der Ukrainer sagte zu Vakho: »Du kannst der Bursche dieses Leut-
nants werden.«

Die Legende vom guten Leutnant, wie oft willst du sie noch erzäh-
len? Es gibt ihn nicht. 

~
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Wann würde er, Friedrich, das nächste Mal baden? Mit warmen Was-
ser, Seife, Reinheit. Ganz Russland klebte an ihm. Wie ein Hemd aus 
Dreck, Schweiß und Exkrementen. Nach zwei Wochen hatte jeder im 
Regiment Läuse. Die Stabsoffiziere tranken eimerweise Rotwein und 
Wodka. Damit die Quälgeister an Alkoholvergiftung starben.

Es kamen Gewitter, welche die gesamte Kompanie bis auf die 
Knochen durchnässten. Den Dreck aus den Uniformen schwemm-
ten und über die ganze Haut verschmierten. Ein Dutzend Pioniere 
starb durch Blitzschlag. Als sie die Toten begruben, brannte wieder 
die Sonne. Die Männer schnitten Frauen in Badeanzügen aus den 
Illustrierten heraus.

»Wartet nur, bis es erst Herbst wird«, grinsten die ukrainischen 
Bauern. 

»Was meinen die?«, fragte Friedrich den Dolmetscher.
»Bezdorizhzhya«, sagte der Mann, »keine Wege mehr. Nur noch 

Schlamm.«
»Hat das die oberste Führung berücksichtigt?«, fragte Busch.
»Der Führer wird dem Schlamm schon die richtigen Befehle ge-

ben«, sagte Friedrich.
»Was ist mit Ihrem Papagei, Herr Hauptmann?«, fragte Busch Kal-

mer.
»Der hält die Kälte aus«, antwortete der Hauptmann. »Kommt aus 

Argentinien.«
Anfang Oktober fiel der erste Schnee. Die Männer fummelten an 

ihren Sommeruniformen herum. Der Schnee verschwand wieder. Es 
setzte Dauerregen ein. Die Wege weichten auf zu einer Masse aus 
Morast und Schlamm. Die Soldaten putzten sich drei Mal am Tag 
die Stiefel. Man sank bis zu den Knien ein. Es kam keine Post mehr. 
Die Verpflegung stockte. Nur Kettenfahrzeuge konnten sich noch 
vorwärts quälen.

Der gesamte Nachschub wurde auf die Schiene verlagert. Regen 
macht keiner Eisenbahn was aus. Bis, ja bis. 

Die erste Meldung kam. Unterspültes Gleisbett. Kein Fortkom-
men. Ein Zug war knapp an der Entgleisung vorbeigeschlittert. Auf 
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dem Schienenschlepper krochen sie vorsichtig heran. Eine Nacht 
und einen Tag reparierten sie mit bloßen Händen und Schaufeln das 
Gleisbett. Es war Friedrich, als gebe es keine Welt mehr ohne Re-
gen. Er wurde ein Teil dieses Regens, der bis in seine Stiefel, seinen 
Nacken, seine Hoden rann. Der Kaffee, den sie sich mühsam in ei-
nem Unterstand kochten, war voller Regen. Die Suppe. Kaum einer 
schaffte es, eine Zigarette zu Ende zu rauchen. 

Dreizehn Mal in zwei Wochen mussten sie unterspülte, abgesackte 
Gleisbetten instand setzen. Die Front war weit vor ihnen. Dort, wo 
manchmal ein Grollen zu hören war. Doch die Front hatte sie dennoch 
nicht vergessen. Sie kam als eben dieser Regen, dieser Schlamm. 

Die Hälfte der Männer hatte Fieber, Halsvereiterungen, Bronchi-
tis. Der Arzt gab jedem ein Stück Würfelzucker mit einem Tropfen 
Morphium. Krankschreibungen nur für höchstens zwei Tage. Man 
gewinnt keinen Krieg mit Soldaten im Bett. Befehl vom Armee-Arzt. 
Und Heilsbringer-Worte vom Oberst: »Wir sind die Nabelschnur der 
Front. Wir dürfen nicht ausruhen.«

Des Hauptmanns Papagei starb. 
»Letzte Nacht tot von der Stange gefallen«, sagte Kalmer.
»Drei Tage Halbmast für die ganze Kompanie«, witzelten die 

Männer.
»Wartet nur, bis erst der richtige Winter kommt«, grinsten die 

ukrainischen Bauern. 

~

Liebste Anna, hier wieder ein Lebenszeichen von mir. Es geht mir 
gut. Der Dienst ist hart und anstrengend, doch sind wir als Eisenbah-
ner weit ab von der Hauptkampflinie. Es wird kälter, doch müssen 
wir selten im Freien kampieren, im Gegensatz zur Infanterie oder den 
Panzereinheiten. Ich hoffe, es geht dir und unserem liebem Kind in 
deinem Bauch gut. Denke jede Minute an euch. Wir alle hoffen, dass 
dieser Feldzug bis zum endgültigen Wintereinbruch überstanden ist, 
und ich dann auch Weihnachten Urlaub habe, um bei euch zu sein.
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In Liebe
Dein Friedrich.

~

Jeden Morgen, wenn Vakho erwachte, hatte er dieses Gefühl in sei-
ner Brust. Dieses Gefühl von Schwere, Last, Vergeblichkeit. Als sei 
hinter seinen Rippen ein riesiger Stein, der mit jedem Tag größer und 
schwerer wurde. Und ihn eines Tages unter die Erde ziehen würde.

Um halb sechs stand Vakho auf. In seinem Dorf hatten ihn immer 
die Eltern geweckt. Hier hatte ihm der Leutnant einen Wecker gege-
ben. Die Deutschen waren ein Volk ohne Eltern. 

Nach dem Aufstehen putzte Vakho seinem Leutnant die Stiefel. 
Er weckte ihn. Er holte Kaffee, Milch, Brot und Marmelade von der 
Feldküche. Er stellte alles auf einen Tisch. Wenn der Leutnant sich 
rasiert und seinen Uniformrock angezogen hatte, setzte er sich zu 
Vakho an den Tisch. Vakho bekam die Milch und die Hälfte des Bro-
tes. Der Leutnant trank den Kaffee. Er schaute Vakho an. Wie ein 
Vater seinen Sohn. Vakho senkte den Blick. Denn sein wirklicher 
Vater kämpfte irgendwo da draußen gegen die Deutschen. Vakho 
spürte wieder diesen Stein in seiner Brust. Und er fragte sich, ob er 
nicht wieder nach seinem Vater suchen sollte. Doch die Einheit des 
Leutnants war immer an Gleisen und Brücken beschäftigt, über die 
gerade keine Züge fuhren. 

Tagsüber kümmerte sich Vakho um die Stube, das Essen, die Feld-
post. Als es kälter wurde, um den Ofen. Er hackte Holz. Damit es für 
ihn und den Leutnant abends und nachts warm war. Es gab noch wei-
tere Russen und Ukrainer in der Einheit. Die den Deutschen bei den 
Schienenreparaturen, bei den anderen Arbeiten halfen. Und dafür Es-
sen und Unterkunft erhielten. Als lebten Russen, Ukrainer, Deutsche, 
sie alle in ewiger Eintracht miteinander. Einer der Ukrainer sagte zu 
Vakho: »Wenn die Deutschen den Krieg gewonnen haben, erschie-
ßen sie uns. Und wenn unsere Leute den Krieg gewinnen, werden 
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wir auch erschossen. Lauf weg, so lange du kannst.«
Doch man kann nicht mit einem Mühlstein in seiner Brust weg-

rennen.
Nachts weinte Vakho. Bis alle Flüssigkeit raus aus ihm war. Dann 

schlief er ein. Bis der Wecker klingelte. 
Eines Nachts weinte Vakho wieder und konnte nicht einschlafen. 

Er stand auf. Er ging zum Bett dieses Leutnants. Er beobachtete den 
schlafenden Leutnant. Er berührte den Leutnant am Kopf. Er strei-
chelte den Leutnant an seiner Wange.

Der Leutnant wachte auf. Er schaute Vakho lange an. Als würde 
er überlegen. Er setzte sich auf die Bettkante. Er umarmte Vakho. 
Vakho begann wieder zu weinen.

Und schließlich, als hätten sie beide auf ihrer irdischen Wander-
schaft eine Welt der Geborgenheit und des gemeinsamen Todes ge-
funden, legten sie sich eng umschlungen in das Bett des Leutnants. 
Und Vakho schlief, in den Armen dieses Leutnants, zum ersten Mal 
seit seiner Flucht aus dem Dorf ruhig und tief.  Tötet mich nicht.

~

Ein Sonntag. Die Feldgeistlichen luden ein. Zu jenem, der am Kreuz 
den Krieg überwand. 

Friedrich stiefelte mit Busch zum katholischen Feldgottesdienst in 
einer Schulruine.

»Sind doch evangelisch, Monnerjahn, oder?«, fragte Kalmer. 
»Fehler im Soldbuch?«

Friedrich schüttelte den Kopf. Wie Christus in seiner Todesnacht. 
Warum hast du mich verlassen? 

»Will mal fremdgehen, Herr Hauptmann«, antwortete Friedrich. 
»Kann mir Schöneres vorstellen«, sagte Kalmer, »als unseren Prie-

ster.«
Die Heilige Mutter Gottes. Die Schmerzenreiche. Das letzte We-

sen, das bei den Soldaten ist. Wenn der Panzer über die Körper walzt. 
Du deine Kinder verlierst. Die ungezeugten, ungeborenen. Jeder Sol-
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dat ist eines Tages katholisch. 
Etwa einhundert Männer standen dicht gedrängt in dem Gebäude 

und warteten. Zusammen mit ukrainischen Bauern. Nach einer Weile 
kam ein Stabsoffizier. 

»Kein Gottesdienst heute. Pfarrer Assmann ist auf dem Weg hier-
hin zusammengebrochen. Wird gerade ins Lazarett gebracht. Hoffe, 
er ist bald wieder auf den Beinen.«

Die Vergebung fiel aus. Witze und Raunen. 
Der Stabsoffizier kramte noch ein Stück Papier aus seiner Uniform-

tasche: »Meine Herren, ich verlese Ihnen noch einen Tagesbefehl 
vom Armeekorps. Bitte leiten Sie die Information an Ihre Einheiten 
weiter.«

Er blickte auf das Papier. Er rieb sich die Stirn. Dann begann er: 
»Soldaten des LIV. Armeekorps. Wie jedes Jahr um diese Zeit, sind 
auch wir Soldaten so wie alle Volksgenossen aufgerufen, für das 
Deutsche Winterhilfswerk zu spenden, damit Bedürftigen in dieser 
schwierigen Jahreszeit wenigstens das Nötigste an Kleidung, Nah-
rung und Unterkunft bereitgestellt werden kann. Ich erwarte, dass je-
der Mann 10% seines Soldes vom Oktober spendet. Für Führer,  Volk 
und  Vaterland. Gezeichnet Hansen, General der Kavallerie.«

Der Stabsoffizier faltete den Zettel zusammen und ging.
Heilige Mutter Gottes, kehre zurück. 
»Ein Scherz«, sagte Busch.
»Ich fürchte, nein«, entgegnete Friedrich.
»Seien Sie dankbar, meine Herren«, grinste Kalmer, »dann be-

schafft man von unserer Spende vielleicht auch unsere Winterunifor-
men. Ist bis jetzt noch keine einzige beim Regiment eingetroffen.«

»Das fehlte noch«, sagte Busch, »dass wir vom eigenen Sold unser 
Winterzeug kaufen.«

Als Maria ihren Sohn sterben sah, wurde sie für immer eine Er-
frierende. 

~
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Liebster Friedrich, 

hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Mir geht es gut. Und dem klei-
nen Wesen in mir auch. Es strampelt ganz schön. Und ist ganz schön 
schwer. Wenn es ein Mädchen wird, würde ich es gerne Katharina 
nennen. Wird es ein Junge, so hast du die Wahl. Wie würdest du 
Thomas oder Helmut finden? Ich wünsche mir so sehr, dass dieser 
Feldzug gegen Russland bald zu Ende ist, und dieser ganze Krieg. 
Dass du zurückkommst. Weißt du schon, ob du Weihnachten hier 
sein kannst?

Deine Anna.

~

Es wurde kälter. Dem Himmel sei Dank. Der Schlamm, die Pfützen, 
die grundlosen Wege froren fest. Man kam wieder vorwärts. Doch 
treibst du den Teufel nicht mit dem Beelzebub aus. 

Mitte November sank die Temperatur auf unter -20° C. Als sei das 
ganze kalte Weltall auf die Erde hinabgestürzt. Der Krieg begann zu 
vereisen. Der Wachtposten lag am nächsten Morgen wie ein Tief-
kühlfisch tot im Schnee. Das Motoröl in ihren Schienenschleppern 
und Lastkraftwagen fror ein. Die Waffen wurden unbenutzbar. Die 
Männer stapften als Altkleidersammlungen durch die Kälte. Es war 
keine Winterausrüstung gekommen. Doch wie viel Kälte verträgt die 
Eisenbahn?

»Wartet nur, bis die ersten Meldungen kommen«, sagte Kalmer. 
»Dann wird es frisch.«

Sie hofften, dass kein Funkgerät mehr funktionierte. Bei ihnen 
nicht, und nirgendwo sonst in diesem Land.

Eine halbe Stunde später liefen die ersten Nachrichten ein. Alle 
zehn Minuten weitere. Vereiste Weichen, Wasser-Tender. Allüberall.

Sie machten Feuer unter den Motoren der Schienenschlepper und 
Lastkraftwagen, damit diese anspringen konnten. Sie bildeten meh-
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rere Trupps. Friedrich und Busch waren mit zwölf weiteren Männern 
in einem LKW unterwegs zum Bahnhof Poltawa. Sie rutschten auf 
der Straße umher, als säßen sie in einem Schlitten. Nach drei Stunden 
waren sie da.

Vor und im Bahnhof stauten sich die Züge. Sämtliche Weichen 
waren funktionsunfähig. Zwei völlig defekt wegen der hysterischen 
Stümperei von Amateuren. Ein General stiefelte auf den Gleisen um-
her. Als suche er nach der Wärme. Sein Zug saß seit zwölf Stunden 
fest. Er war heiser vor Brüllen. Das Eis jedoch blieb taub. 

Friedrich und seine Männer machten sich an die Arbeit. Die Käl-
te drang in ihre Körper, ihre Knochen, so wie ein Pilz in fauliges 
Holz. Bald hatten sie das Gefühl, mit Handstümpfen zu hantieren. 
Ein Mann setzte sich vor Erschöpfung auf ein Gleis. Seine Haut fror 
durch den Mantel, die Uniform an der Schiene an. Sie mussten ihn 
mit einem Messer abtrennen von seinem eigenen Fleisch. Er brüllte 
vor Schmerzen. 

»Wo ist das nächste Lazarett?«, fragte Friedrich einen Wachsol-
daten vom Bahnhof. Der Wachsoldat zeigte in eine Richtung und 
sagte: »Versuch es dort, Kamerad.  Aber die warten da auch nur auf 
den Sommer.« 

Friedrich schickte den Verletzten mit dem aufgerissenen Hintern 
mit zwei Mann Richtung Lazarett. Die Luft war die Leichenstarre 
eines Toten. Die Männer lutschten an gefrorenem Brot herum. Sie 
rauchten Kette. Eine Illusion von Wärme.

Nach vier Stunden in der Kälte waren sie am Ende ihrer Kraft. Sie 
hatten die Hälfte der Weichen instand gesetzt. Sie schleppten sich 
zum Bahnhofsgebäude.

Ein Oberst stellte sich ihnen in den Weg: »Wo wollen Sie hin, Herr 
Leutnant?«

»Herr Oberst«, sagte Friedrich, »meine Männer und ich, wir brau-
chen dringend eine Pause. Etwas Warmes zu trinken.«

»Wenn alle Weichen in Ordnung sind, Herr Leutnant«, sagte der 
Oberst. »Die ganze Versorgung einer Armee hängt von diesen Glei-
sen ab.«
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»Herr Oberst, bei allem Respekt …«
Der Oberst blähte sich auf zu einer schreienden Vogelscheuche.
»Herr Leutnant, was denken Sie, was da draußen an der Front los 

ist? Die haben zur Kälte noch den ständigen Beschuss durch den 
Russen. Und weniger an als Sie. Also genießen Sie Ihre Arbeit hier. 
Zurück an die Weichen, oder ich lasse Sie erschießen.«

Sie schleppten sich zurück.
»Ich mag die Eisenbahn nicht mehr«, sagte Busch.
»Ich baue später nur noch Modellbahnen«, sagte Friedrich. »Ist 

nicht so kalt.«
Nach weiteren fünf Stunden waren sie fertig. Die Züge rollten wie-

der. Sie schleppten sich zu ihrem Lastwagen. 
»Bloß weg hier, bevor die Weichen wieder vereisen.«
Sie stellten befehlswidrig das Funkgerät im Laster ab. Sie fuhren 

ins nächste Dorf. Mit entsicherten Gewehren und Pistolen drangen 
sie in zwei Häuser ein. Sie scheuchten die Bewohner in einen Neben-
raum. Und drängelten sich um die Lehmöfen wie Unholde um eine 
nackte Frau. Sie stürzten kochenden Tee in sich hinein. Sie schliefen 
auf dem Boden ein. Niemand hielt  Wache. Der Tod war ein warmes 
Gerücht.

Im Morgengrauen fuhren sie zurück zu ihrem Regiment. Kalmers 
Gesicht sah aus wie das einer Frostleiche. 

Friedrich machte Meldung.
Kalmer sagte: »Danke. Sie hatten noch Glück. Bei den anderen 

Trupps sind sieben Männer erfroren, bei acht weiteren Männern 
müssen Hände oder Füße amputiert werden. Und der Wetterdienst 
sagt, ab heute Nacht wird es noch kälter.« 

Friedrich trat ab: »Herr Hauptmann …«
Der Krieg wurde Winter. Der Winter ein Grab. 
Friedrich schlich in seine Unterkunft. Vakho wartete auf ihn. Sie 

legten sich zusammen ins Bett. Die Wärme von Vakho war eine Glut, 
die den Winter für immer besiegte. 

~
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Heiligabend auf Schmalspur. Minus 30° C im Schatten. Das Christ-
kind ward wegen Kälte niemals geboren. Der Weihnachtsmann und 
die drei Weisen aus dem Morgenland wurden durch einen Bomben-
angriff getötet. Der Bataillonskommandeur ließ sich versetzen. Nach 
Afrika, wollten die Gerüchte wissen. Eisenbahnbauen im Wüsten-
sand.

Friedrich und Vakho gingen durch einen eisigen Wind in Richtung 
eines zweistöckigen Hauses. ›Hotel Molotow‹ stand in deutschen 
Lettern auf einem Holzbrett über der Tür. Sie traten ein. 

Offiziers-Halbkasino. Auch für die Unteroffiziere. Eine Theke mit 
Spirituosen. Ein Tisch zum Kartenspielen. Friedrich drückte Vakho 
vor den Ofen. In einer Ecke stand eine Tanne mit zwei Kerzenstum-
meln. 

Kalmer war schon auf Schnapsfahrt. Seine Birne krebsrot.
»Monnerjahn, ist Ihr Bursche jetzt schon Offizier? Hier ist kein 

Zutritt für einfaches Volk.«
»Bitte um Erlaubnis, Herr Hauptmann«, sagte Friedrich, »dass er 

sich ein bisschen aufwärmen kann.«
Eine Alkoholfahne wehte ihm entgegen.
»Und wenn Sie Panzerfahrer werden«, lallte Kalmer, »da fährt er 

auf Ihrem Schoss mit, Herr Leutnant?«
»Herr Hauptmann …«, sagte Friedrich.
»Ach, machen Sie, was Sie wollen«, schrie Kalmer. »Hier macht 

doch jeder, was er will. Der Führer, der Russe, die Wehrmacht, der 
liebe Gott.«

»Herr Hauptmann …«, sagte Oberleutnant Ackermann. 
Kalmer stiefelte in großen Schritten um die Anwesenden herum. 

Er füllte sein Glas wieder mit Schnaps. Er torkelte weiter im Raum 
umher. Er hob den Arm mit dem Glas. 

»Ein Toast für unsere toten Kameraden, meine Herren«, rief er.
Die anderen hoben ebenfalls die Gläser. 
Kalmer intonierte weiter: »Meine Herren, ein weiterer Toast auf 

Adolfo den Ersten.«
Er hielt inne und wischte sich mit dem Taschentuch in einem Auge 
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herum. 
Busch raunte zu Friedrich: »So hieß sein Papagei.«
»Und frohe Weihnachten, meine Herren Offiziere«, tönte Kalmer. 

»Hab’ auch ein paar schöne Geschenke für uns.«
Er holte eine Schatulle von einem Tisch.
»Orden, meine Herren«, sagte Kalmer. »Monnerjahn und Acker-

mann vortreten.«
Friedrich und der Oberleutnant traten vor. 
Kalmer nahm zwei Orden aus der Schatulle.
»Wegen besonderer Tapferkeit vor der Kälte erhalten Leutnant 

Monnerjahn und Oberleutnant Ackermann das Kriegsverdienstkreuz 
II. Klasse.«

Er heftete die Orden an Friedrichs und Ackermanns Brust. Dann 
sagte er: »Ich selbst erhalte wegen herausragender Tapferkeit beim 
Befehlsempfang das Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit den Schie-
nen zum Eichenlaub.«

Er holte einen dritten Orden aus der Schatulle und reichte ihn Ak-
kermann: »Wären der Herr Oberleutnant so nett. Der Herr Major ist 
ja in Afrika.«

Ackermann heftete den Orden an Kalmers Uniform. »Herr Haupt-
mann machen sich lustig über diese Auszeichnungen.«

»Die da oben verarschen uns doch auch schon den ganzen Winter«, 
nuschelte Kalmer. 

Dann stiefelte er zu Vakho: »Frohe Weihnacht, mein Junge. Viel-
leicht gibt es bald das Kriegsverdienstkreuz Kinderklasse.« 

Vakho blickte zu Boden.
Friedrich sagte: »Herr Hauptmann, er versteht kein Deutsch.«
Kalmer brüllte Friedrich an: »Halten Sie den Mund, Monnerjahn.«
Der Hauptmann schien zu überlegen. Und nuschelte dann zu Ak-

kermann: »Sie können doch ein wenig Ukrainisch, Herr Oberleut-
nant, oder?«

Der Oberleutnant sagte: »Nicht viel, Herr Hauptmann.«
»Ich befehle Ihnen mehr Ukrainisch«, bellte Kalmer. Und kläffte 

weiter: »Also, fragen Sie den Jungen, was er sich zu Weihnachten 
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wünscht.«
Oberleutnant Ackermann sagte etwas zu Vakho. Der Junge schaute 

zu Friedrich. Dann antwortete er etwas. 
Ackermann sah aus, als habe er plötzlich starke Kopfschmerzen.
»Was ist, was ist, Ackermann? Nun sagen Sie schon«, polterte Kal-

mer. »Ist es zu teuer, was er sich wünscht?«
»Nein, Herr Hauptmann«, sagte Ackermann.
»Was dann, Ackermann?«, brüllte Kalmer.
»Er sagt«, entgegnete Ackermann, »sie feierten kein Weihnachten 

zu Hause.«
Friedrich hatte das Gefühl, auf einer Mine zu stehen. Kalmers 

Mund stand offen. Er setzte sich. Es schien, als sei Kalmer wieder 
völlig nüchtern.

Er sagte leise: »Ein Judenkind, Monnerjahn. Ein Judenkind.«
Friedrichs Mund war so trocken, dass er keinen Ton hervor-

brachte.
Kalmer fragte: »Wussten Sie es, Monnerjahn?«
»Ja, Herr Hauptmann«, antwortete Friedrich.
»Sie haben einen toten Jungen als Burschen, Monnerjahn«, sagte 

Kalmer. 
»Wenn wir ihn wegschicken, ist er noch toter«, sagte Friedrich.
»Wegtreten, Herr Leutnant. Mit dem Jungen«, sagte Kalmer.
Und wies die anderen Anwesenden an: »Kein Wort darüber zu den 

Männern. Wir richten schon genug Unheil an.«
Friedrich verließ das Gebäude mit  Vakho.  Weihnachten war für 

immer verloren.

~

Der bleiche dunkle Mann schritt durch die Marmorgalerie. Der brau-
ne Steinboden spiegelte warm das Licht der Kerzenleuchter. Durch 
die Fensterscheiben schlich die Abenddämmerung. 

Er ging durch eine Tür, die von zwei SS-Soldaten in schwarzen 
Uniformen und weißem Koppelzeug bewacht wurde. Es war, als sei-
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en diese Soldaten tot, zu mit Wachs überstrichenem Stein erstarrt. 
Der Tod ist der höchste Lohn des Soldaten. Der Soldat muss den Tod 
suchen. Ohne den Tod ist kein Sieg.

Der bleiche dunkle Mann trat in einen großen Raum mit holzver-
täfelten Wänden, einem großen Schreibtisch zur Linken und einer 
Sitzecke zur Rechten. Eine Glasfront wies zu einem Garten hin. In 
der Sitzecke saß ein General. Mit gesenktem Kopf, müden Schultern, 
krummem Rücken. Als sei der General sehr besorgt. Neben dem 
Schreibtisch stand regungslos ein Adjutant. 

Der bleiche dunkle Mann stellte sich an die Glasfront und schaute 
nach draußen. Als sei dort im Garten eine Armee, die er noch einset-
zen konnte.

Nach einer Weile fragte er: »Warum weicht die Truppe zurück?«
Der General hob den Kopf. Er sagte leise: »Keine Munition, kei-

ne Verpflegung, keine Winterbekleidung. Die Männer liegen unge-
schützt bei 30 Grad Kälte vor dem Feind. Kein Panzer, kein Fahrzeug 
fährt mehr.«

Der bleiche dunkle Mann drehte den Kopf zu dem General. »Wir 
haben damals in Flandern im Winter Schutzlöcher in den Boden ge-
sprengt. Wir haben auch wie die Hunde gefroren. Doch in diesen 
Löchern überlebten wir. Und wiesen den Feind ab.«

Der General senkte den Blick und sagte: »In Flandern war der Bo-
den aber nicht zwei Meter tief gefroren. Man kann bei diesem Frost 
kein Sprengloch für die Granate bohren. Wir erzeugen nur schwarze 
Flecken auf dem Boden.« 

Der bleiche dunkle Mann blickte wieder nach draußen in den 
Garten. Zu dieser unsichtbaren Armee. Eine Weile schwieg er. Als 
überlege er, wie man dennoch in Russland Deckungslöcher in den 
Frostboden bekäme, um dann diese neue Armee zu schicken, die den 
Sieg bringen würde.

Dann sagte er: »Sie können gehen. Ich wünsche, dass Sie einen 
dreimonatigen Erholungsurlaub antreten.«

Der General erhob sich. Er bewegte langsam die rechte Hand an 
die Stirn. Er sagte: »Zu Befehl. Ich melde mich ab.« 
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Er setzte seine Schirmmütze auf und verließ den Raum. Der blei-
che dunkle Mann drehte den Kopf zu dem Adjutanten. Er sagte: 
»Holen Sie mir den Reichsführer SS.«

Der Adjutant verließ den Raum ebenfalls. Der bleiche dunkle 
Mann schaute wieder in den Garten. Er legte die Hände auf seinen 
Rücken. Er wanderte durch das Zimmer. 

Nach einer halben Stunde öffnete sich die Tür. Ein bleicher heller 
Mann trat ein. In einer Uniform schwarz wie Kohle. Mit glänzenden 
Stiefeln. Als hätte er Tage lang in einer Ölwanne gestanden. Er trug 
eine Nickelbrille. Er salutierte.

Der bleiche dunkle Mann wies auf die Sitzecke. Sie setzten sich. 
»Das Heer verliert die Nerven«, sagte der bleiche dunkle Mann. 
Der bleiche helle Mann nickte. Dann sagte er: »Die Waffen-SS 

wird treu sein bis zum Tod.«
»Ich weiß«, entgegnete der bleiche dunkle Mann.
Er atmete tief durch. Dann sagte er: »Wir dürfen unsere eigent-

liche Aufgabe nicht vergessen. Es mag sein, dass wir in Russland 
den Feldzug verlieren, doch wir dürfen unsere Aufgabe nicht aus den 
Augen verlieren.«

Der bleiche helle Mann starrte den bleichen dunklen Mann an. Als 
seien seine Augen festgefroren im russischen Winter. Dann sagte der 
bleiche helle Mann: »Wir gehen den Weg bis zum bitteren Ende.«

»So ist es gut«, sagte der bleiche dunkle Mann. »Die Vorsehung 
hat uns erwählt, das Schreckliche und doch so Notwendige zu tun. 
Und die Treue der SS ist uns ein Schwert, diesen Kampf, diese unge-
heuerliche Aufgabe zu vollenden.«

Der bleiche dunkle Mann stand auf. Der bleiche helle Mann erhob 
sich ebenfalls. Der bleiche dunkle Mann griff nach dem Arm des 
bleichen hellen Manns. Er drückte den Arm. Er ließ den Arm los. Der 
bleiche helle Mann salutierte und verließ das Zimmer. 

Der bleiche dunkle Mann ging wieder zur Fensterfront. Als sei 
dort draußen, im Garten und hinter dem Horizont, diese Aufgabe, so 
gewaltig, so schrecklich, so unermesslich, dass die Schöpfung, der 
Kosmos, das Universum für immer in den Grundfesten erschüttert 
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werden würde.
~

Hauptmann Kalmer kam. 
»Monnerjahn, Befehl: Zum Anschiss Richtung frischer Major. 

Wünsche angenehme Unterhaltung.«
Friedrich legte sein Werkzeug ab und ging zum Bataillonsstab. 

Major Watzke, der neue Bataillonskommandeur, saß vor einem Kar-
tentisch und aß Nüsse. Als könnten die Nüsse ihm sagen, wo auf der 
Karte er sich befand. 

Friedrich salutierte und stand still. 
Der Major sagte, ohne von den Karten aufzuschauen: »Was ist das 

mit diesem Jungen, Ihrem Burschen, Monnerjahn? Wir sind keine 
Kinderverwahrungsanstalt.«

»Er hat seine Eltern verloren«, antwortete Friedrich. 
»Hier haben viele ihre Eltern verloren«, sagte der Major. »So viele, 

dass wir sie gar nicht alle als Burschen beschäftigen könnten.«
Er steckte sich eine weitere Nuss in den Mund.
»Er geht nur zu den Partisanen, wenn wir ihn wegschicken, Herr 

Major«, entgegnete Friedrich.
Der Major verzog plötzlich das Gesicht. Als wäre die Nuss in sei-

nem Mund faul. Er kläffte: »Ich verbitte mir Ihre Klugscheißerei, 
Monnerjahn.«

»Jawohl, Herr Major.«
Der Major nahm eine Handvoll Nüsse und presste sie sich zwi-

schen die Lippen. Diese Nüsse schienen nicht mehr faul zu sein.
Der Major sah wieder auf die Karte. Er nickte einige Male. Als 

hätte er sich auf der Karte entdeckt. Dann sah er zu Friedrich auf.
»Also Monnerjahn«, sagte er, »in einer Woche werden wir in die 

Nähe von Orel verlegt. Sie fahren mit einem LKW in die Stadt, Ma-
terial und Verpflegung holen. Dabei geben Sie den Jungen in einem 
Heim oder sonstwo ab. Sie kehren ohne ihn zurück. Ist das klar?«

»Jawohl, Herr Major«, hauchte Friedrich.
»Ich habe Sie nicht verstanden, Monnerjahn«, sagte der Major.
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»Jawohl, Herr Major«, brüllte Friedrich.
»Abtreten«, vollendete der Major. »Und sagen Sie dem Gefreiten 

draußen, ich hätte gerne noch eine Schale Nüsse.«
Friedrich trat nach draußen. Er sprach mit dem Gefreiten.
Der Gefreite sagte zu Friedrich: »Hoffentlich bleibt dem mal eine 

Nuss im Hals stecken.«
Friedrich ging zurück zur Kompanie. Er nahm das Werkzeug wie-

der auf. Es gab keine Schienenstränge mehr in Russland. Nur stähler-
ne Linien ins Nirgendwo, die durch ihrer aller Herzen führten.

~

Seit über sechs Wochen hatten sie keine Post mehr erhalten. Als wür-
de niemand mehr ihnen schreiben. Als habe man sie hier draußen 
vergessen, im sowjetischen Winter, in der russischen Ödnis. 

Dann, plötzlich, kamen sieben Säcke mit Post für die ganze Kom-
panie. Briefe, Päckchen mit Weihnachtsgeschenken. Ende Januar. 
Fast jeder erhielt ein halbes Dutzend Sendungen. 

»Briefträger im Winterschlaf«, alberte Busch.
Friedrich öffnete einen Brief. Die Tränen liefen ihm über die Wan-

gen.

Liebster Friedrich, 
es ist ein Junge. Gesund und kräftig. Ich halte ihn den ganzen Tag 
in meinen Armen. Da ich seit Wochen keinen Brief von dir erhalten 
habe, habe ich ihn auf den Namen Helmut taufen lassen, in der Hoff-
nung, dass du damit einverstanden bist. Und ich hoffe so sehr, dass 
diese lange Zeit ohne Briefe nichts Schlimmes zu bedeuten hat. In 
den Postämtern sagen sie uns, es liegt am Winter, den erschwerten 
Transportbedingungen. Geht es dir gut? Ich möchte kein Kind ohne 
Vater großziehen. Bitte mach, dass es dir gut geht. Wann hast du 
Urlaub und kannst kommen?
In Liebe
Deine Anna und dein Helmut
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~

Friedrich hört einen entsetzlichen Knall. Und die Schreie: »Mine! 
Mine! Sanitäter!«

Friedrich und Busch rennen los. Als sie in Sichtweite sind, halten 
sie an. Dann gehen sie vorsichtig Schritt für Schritt. Es könnten wei-
tere Minen im Boden sein.

Sie erreichen die Stelle. Der Kübelwagen ihres Majors. Halb auf-
gerissen steht der Wagen auf der Straße. Der Fahrer und ein Feldwe-
bel, die vorne saßen, sind tot. Schwarzgebrannt wie die Mohren aus 
dem Morgenland. Major Watzke hinten versucht, aus dem Wagen 
zu klettern. Seine ganze linke Hälfte ist verbrannt. Als habe er mit 
einem Bein in einem Lagerfeuer gestanden. Friedrich und Busch 
tragen ihn zur nächsten Hütte. Der Major ist ein schreiendes Kind. 
Seine Haut blättert ab wie Ruß.

Der Sani kommt. Er sieht den verbrannten Major. Er spritzt ihm 
Morphium in den rechten Arm. Watzke wird ruhiger. Er wimmert 
nur noch. 

»Monnerjahn …«, haucht der Major. 
»Herr Major?«, fragt Friedrich.
»Bringen Sie ihn doch ins Lazarett«, schreit Busch den Sani an.
Der Sani schüttelt den Kopf. Nach zehn Minuten ist der Batail-

lonsarzt da. 
Watzke flüstert etwas. Man versteht ihn nicht. Es klingt, als sei er 

hinter einer Steinmauer. Der Arzt nimmt Busch und Friedrich zur 
Seite.

»In zwei bis drei Stunden ist er tot. Nichts zu machen. Wir können 
ihm nur Morphium geben.«

»Und das Lazarett …?«, fragt Friedrich.
»… wird nicht anderes machen. Morphium bis zum Ende. Doch so 

ersparen wir ihm wenig stens den Transport.«
Der Arzt verbindet die verbrannte Seite locker mit Verbandsmate-

rial. Er holt eine Decke und legt sie über den Major. Zum Sani sagt 
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er: »Machen Sie ein Feuer im Ofen. Und holen Sie Wasser.«
Der Sani macht den Ofen an. Feuer für einen Verbrannten. Der 

Arzt und Friedrich setzen sich neben den Major. Busch geht weg. 
Der Sani kommt mit dem Wasser.

Der Arzt wird zu einem anderen Verwundeten gerufen. Er sagt zu 
Friedrich und dem Sani.

»Morphium nach Bedarf. Und immer was zu trinken geben.«
Friedrich hat den Eindruck, dass die linke Seite des Majors an-

schwillt. Der Sani nickt. Watzke schaut mit glasigen Augen zu Fried-
rich und flüstert: »Monnerjahn, geben Sie mir eine Pistole.«

Friedrich schüttelt den Kopf.
Der Major blickt zum Sani. Auch dieser schüttelt den Kopf.
Watzke zittert am ganzen Körper. Aus seinem Mund kommt eine 

braune Masse. Als habe er gerade viele Nüsse zerkaut. Friedrich 
wischt ihm den Mund frei. 

Zwei Stunden später stirbt er. Sie tragen ihn zum Stabsquartier.
Friedrich fragt den Dolmetscher etwas. Der Dolmetscher sagt 

etwas auf Ukrainisch. Friedrich spricht es nach. Am späten Abend 
endlich kommt Friedrich zurück zu seiner Unterkunft. Vakho stellt 
ihm etwas zu essen hin. 

Friedrich streichelt ihm über den Kopf: »Vy mozhete prosto 
stoyaty.«

Du kannst erst mal bleiben. 
Nein, niemand kann bleiben, dort, wo ihr jetzt seid.

~

Es ist Frühling. Die Wehrmacht hat kein Rheuma mehr. Die Männer 
kriegen Urlaub. Friedrich bekommt zwei Wochen genehmigt. Er ver-
abschiedet sich von seiner Einheit. 

»Macht mir die Bahn nicht kaputt.«
Es geht los. Zuerst mit einem LKW ins rückwärtige Gebiet. Entlau-

sungsstation. Duschen. Eine neue Uniform. 
Dann in den Urlauberzug. Der Winter sitzt allen noch im Gesicht, 
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in den Knochen. Zwanzigjährige mit den Falten alter Männer. An je-
der Station holt die Feldgendarmerie Betrunkene aus dem Zug. Alko-
hol wärmt mehr als die Frühlingssonne. Umsteigen in Lemberg. An 
jedem größeren Bahnhof Lazarettzüge, Truppenzüge, Materialzüge. 
Hinter Prag fahren sie zehn Minuten lang an Zügen voll mit Panzern 
vorbei. Das hält kein Russe aus. Dieses Jahr noch, und der Russe ist 
endgültig hin. So hat es der Führer befohlen. 

Frankfurt. Umsteigen in Mainz. Immer wieder Kontrollen. Ur-
laubsschein bitte. Der Rhein fließt friedlich vor sich hin. Ohne Tote 
darin. Im Gegensatz zu den ukrainischen Flüssen. Der Nahverkehrs-
zug erreicht Boppard. Heimat. Kirschblüte überall. Niemand weiß, 
dass Friedrich kommt. Am Frankfurter Bahnhof versuchte er anzu-
rufen. Die Verbindung kam nicht zustande. 

Friedrich geht vom Bahnhof aus die Rheinpromenade entlang. 
Manche grüßen. Doch die meisten gehen stumm vorbei. Der Krieg 
ist bei den Menschen zu Hause angekommen. Jeder hat Angehörige 
an Deutschlands tausend Fronten. Auf dem Atlantik. In Afrika. Rus-
sland. Am Eismeer. 

Eine Frau spricht ihn an: »Friedrich, bist du das?«
Es ist Frau Bayer, die Mutter eines ehemaligen Schulkameraden.
Sie sagt: »Wie schmal du bist, mein Junge. Kriegt ihr bei der Ar-

mee nicht genug?«
Die Heimat weiß immer mehr als die Soldaten.
»Wird bald besser, die Verpflegung«, antwortet Friedrich. Und 

fragt: »Was macht der Herbert?«
»Ist bei den U-Boot-Fahrern, Friedrich, bei den U-Boot-Fahrern«, 

sagt die Frau. Sie beginnt zu weinen. Sie setzt sich auf eine Park-
bank. Sie starrt mit wässrigen Augen auf den Rhein. Als würde dort 
gleich ein U-Boot auftauchen. Mit ihrem Herbert. 

Friedrich sagt: »Unter Wasser ist es doch sicher, Frau Bayer. Das 
ist gut, dass der Herbert da ist. Und die Verpflegung bei der Marine 
ist auch besser.«

Frau Bayer starrt immer noch auf das Wasser. 
Friedrich verabschiedet sich. Er geht weiter. ›Bin ich so schmal? 
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Was wird Anna sagen?‹ 
Als Friedrich sechs war, kam sein älterer Bruder Karl plötzlich ins 

Haus gerannt und schrie: »Mama, da steht ein Fremder an der Tür.« 
Die Mutter wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Ihr bleibt 

in der Küche.«
Sie  ging zur Tür. Sie schrie auf.
Es war Friedrichs Vater, der aus dem Krieg zurückgekehrt war. Mit 

einem Arm zu wenig. Mit einem Gesicht aus Fremde, Verzweiflung, 
Tod. Als hätte er die Verwesung aus den Schützengräben mit nach 
Hause gebracht.

Friedrich erreicht das elterliche Haus. Im Hochparterre wohnen 
Vater und Mutter. Im ersten Stock Anna und er. Und sein Sohn. 
Friedrich läuft über einen Schotterweg durch den großen Vorgarten 
zum Haus. Vorbei an einem Teich. Sein Vater hatte trotz Wirtschafts-
krise und Inflation das Haus halten können. Als Friedrich die Offi-
zierslaufbahn einschlug, sprach der Vater mehrere Wochen lang kein 
Wort mit ihm. Dann zeigte er auf die Luft unter seinem Armstumpf.

»Du glaubst nicht, was ich manchmal für Schmerzen in diesem 
Arm habe.« 

Friedrich geht die von Steinlöwen flankierte Eingangstreppe hin-
auf. Er schaut nach oben und lauscht. Nach seinem Sohn. Es ist still. 
Er klingelt. Er nimmt seine Schirmmütze ab.

Er hört Schritte. Die Mutter öffnet die Tür. Sie starrt Friedrich an. 
Sie fällt ihm um den Hals.

»Mein Junge, mein Junge.« Sie beginnt zu weinen. 
»Komm rein, Junge«, schluchzt sie. 
Friedrich stellt seinen Rucksack auf den Boden. Er legt seinen 

Mantel ab. Die Augen der Mutter sind eine Erzählung. Von unabläs-
siger Trauer. Friedrichs Magen schnürt sich zu.

»Zuerst einmal ganz herzliche Glückwünsche zu der Geburt deines 
Sohnes. Wir freuen uns jeden Tag an dem kleinen Racker. Er ist so 
lieb und …«

Sie beginnt wieder zu weinen. Sie setzt sich auf einen Stuhl. 
Friedrich fragt: »Mutter, was ist?«
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»Du kannst es noch nicht wissen. Erst vor drei Tagen kam die 
Nachricht.«

»Welche Nachricht? Etwas von Karl?«
Die Mutter jault auf wie ein Wolf, der in ein Fangeisen geraten ist.
»Karl ist gefallen, Friedrich. Karl ist gefallen. Vor drei Wochen.«
Friedrich setzt sich neben die Mutter. Er starrt vor sich hin. So wie 

Frau Bayer am Rhein. Er nimmt die Mutter in den Arm. Er streichelt 
ihr die Haare. Sie ist das Kind, und er ihr Vater. Die Mutter schluchzt 
in ihr Taschentuch. 

»Geh zu deiner Frau und deinem Sohn nach oben. Hier unten ist 
nur Trauer und Schmerz.«

»Wo ist Vater?«, fragt Friedrich.
Die Mutter ringt nach Worten. »Er liegt in seinem Bett. Er ist seit 

drei Tagen nicht aufgestanden. Er isst und trinkt kaum. Er wird ver-
dursten, wenn nicht bald etwas passiert.«

Friedrich geht zum Schlafzimmer des Vaters. Er klopft an die Tür. 
Niemand antwortet. Er öffnet die Tür einen Spalt. Er sieht den Vater 
auf dem Bett. Aufgebahrt wie auf dem Totenbett. Die rechte Hand 
auf dem Bauch. Regungslos. Mit offenen Augen, mit denen er die 
Decke anstarrt. 

Friedrich schließt die Tür wieder. Er kommt aus dem Krieg. Er 
braucht Leben, nicht einen dahindämmernden Tod. Er geht nach 
oben. Dort sind sein Sohn, seine Frau.

Er klopft an die Wohnungstür. Jemand öffnet. Es ist Anna. Sie 
schreit auf. Sie umarmt ihn. Sie zittert. 

»Friedrich, Friedrich, wie schön, dass du da bist.«
Er drückt sie an sich. Er spürt die Weichheit ihres Körpers. Er riecht 

ihren Duft. Er fühlt ihre Brust an der seinen. Minutenlang stehen sie 
so da. Wie zwei Skulpturen.

Dann sagt Anna: »Komm, schau dir deinen Sohn an. Er ist so wun-
derbar. Und er trinkt immer brav.«

Sie führt Friedrich ins Schlafzimmer. In einem kleinen Bettchen 
liegt sein Sohn Helmut. So friedlich, als gebe es nirgendwo auf der 
Welt einen Krieg. Friedrich streichelt sanft mit einem Finger die 
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Wange des Säuglings. 
»Warte noch«, sagt Anna. »Er wird bald aufwachen. Dann stille ich 

ihn, und danach kannst du ihn in den Arm nehmen, wenn du willst.«
Sie gehen in die Küche. 
»Es tut mir so leid wegen deines Bruders«, sagt Anna. Sie kocht 

Friedrich einen Kaffee. Sie schmiert ihm ein Rosinenbrot mit dicker 
Butter. So schmal ist er also. 

Friedrich trinkt den Kaffee. Er isst das Rosinenbrot mit Butter. Er 
bringt kein Wort über die Lippen. Anna lächelt ihn an. Nach einer 
Weile hört Friedrich ein Quengeln. 

»Dein Sohn«, sagt Anna. Sie steht auf und holt Helmut. Sie legt ihn 
an zum Stillen. Friedrich sieht Annas Brust. Was wird heute Nacht 
sein? Der Bruder ist gefallen. Friedrich sah vergewaltigte Ukrai-
nerinnen und Russinnen tot am Straßenrand. Die als Leichen noch 
Freier hatten. 

Helmut trinkt einige Minuten lang. Anna sagt: »Nun nimm ihn. Du 
musst ihn riechen, er duftet so wunderbar.«

Sie reicht Friedrich den Säugling. Er greift ihm vorsichtig unter 
die Arme. Er hält ihn an seine Brust. Er riecht an seinem Nacken. 
Das ist ein Duft, so wunderbar. So ohne Schmutz, ohne Sünde, ohne 
Sterben. Nicht einmal die Blumen riechen so. Anna sieht müde aus. 

»Die Nächte«, sagt sie. »Ich muss zwei-, dreimal aufstehen wegen 
dem Kleinen. Windel wechseln. Brust geben.«

Sie legen sich alle zusammen ins Bett. Zum ersten Mal seit elf 
Monaten liegt Friedrich in einem richtigen Bett mit Bettwäsche. Sie 
schlafen dem Abend entgegen. Sie essen eine kleine Mahlzeit. Gegen 
acht gehen sie nach unten. Friedrichs Mutter sitzt im Wohnzimmer 
und strickt. Die hölzernen Stricknadeln klappern wie dünne Knochen. 

»Wollt ihr noch was essen, Kinder?«, fragt die Mutter.
»Nein danke, Mutter«, sagt Friedrich. »Wie geht es Vater?«
»Morgen muss ich Doktor Heinz rufen«, sagt die Mutter.
»Luise«, sagt Anna zu Friedrichs Mutter, »Doktor Heinz ist im 

Ruhestand.«
»Er wird trotzdem kommen«, erwidert Friedrichs Mutter.
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Sie begeben sich zur Nachtruhe. Was wird sein? Mann und Frau? 
Begehren und  Wärme? 

Anna gibt Friedrich einen Kuss: »Ich liebe dich.«
Sie schläft in seinen Armen ein.
Als er aufwacht, ist es heller Tag. Anna und Helmut sind weg. Er 

schaut auf die Uhr. Es ist weit nach Mittag. Er ist müder als gestern. 
Er zieht sich an. Er geht nach unten.

Die anderen sitzen in der Küche. Er küsst Anna auf die Stirn. Er 
nimmt Helmut eine Weile in den Arm. 

Auch der Vater ist aufgestanden. Die Mutter stellt ihm eine Tasse 
Kakao hin und ein Marmeladenbrot. Der Vater zerschneidet langsam 
das Brot mit seiner einzigen Hand in pfenniggroße Stücke. Immer 
wieder rutscht das Brot weg. Der Vater isst ein Stück nach dem ande-
ren. Er verschluckt sich und bekommt einen Hustenanfall. Friedrich 
will ihm helfen. Der Vater schlägt Friedrichs Arm weg. Er isst weiter. 
Er übergibt sich. Die Mutter schreit auf: »Doktor Heinz, holt endlich 
Doktor Heinz.«

Sie bringen den Vater zurück ins Schlafzimmer. Nach einer Stun-
de kommt Doktor Heinz. Er ist älter als der Vater. Eigentlich muss 
Doktor Heinz ins Bett, nicht der Vater. Sein rechter Arm zittert, als 
er den Vater abhört. Ihm in den Mund guckt. Seinen Blutdruck misst.

»Bettruhe, Herr Monnerjahn«, sagt Doktor Heinz und geht wieder. 
»Gibt es denn keinen jüngeren Arzt hier?«, fragt Friedrich.
»Die sind alle eingezogen zur Front oder ins Lazarett nach Kob-

lenz«, sagt die Mutter, »die Ruheständler machen hier alles.«
Sie legen dem Vater eine Decke über und gehen zurück in die 

Küche. Sie essen etwas. Abends sitzen sie wieder im Wohnzimmer. 
Auch Anna strickt. Der Blick der Mutter ist im Himmelreich. Sie will 
zu ihrem toten Sohn. Friedrich denkt an seine Kompanie.

Die Tage schleppen sich dahin. Friedrich spielt mit seinem Sohn. 
Er trägt ihn im Garten herum. Er streichelt ihn. Anna küsst Friedrich 
und sagt: »Ich liebe dich.« 

Der Vater quält sich einmal am Tag in die Küche zum Essen. Er 
spricht kaum. Einmal sagt er stöhnend zu Friedrich, mit langen Pau-
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sen: »Wie konntest du dich nur freiwillig melden? Hat dir mein feh-
lender Arm nicht gereicht?«

Friedrich antwortet: »Sie hätten mich so oder so gezogen. So konn-
te ich wenigstens die Truppenart wählen.«

Der Vater schleppt sich zurück aufs Bett.
Der letzte Abend. Anna weint an Friedrichs Schulter. Sie schaut 

ihn an. Ihr Blick sagt: »Ich plane ohne dich. Denn du wirst fallen.«
Ja, so wird es sein. Ich werde fallen. 
Der letzte Morgen. Friedrich verabschiedet sich. Er küsst den klei-

nen Helmut, Anna, seine Mutter. 
Er schreitet durch den Vorgarten. Er dreht sich um und winkt. Anna 

und die Mutter winken zurück. Er wird zu einem Fremden, der nie 
mehr zurückkehren wird. 

~

Doch kam ein Sommer. Nach kurzem Frühlingszauber. Die Wehr-
macht erwachte. Im kurzen Kleid. Offensive der Wärme. Die 11. 
Armee eroberte Sewastopol. Die Stadt sollte bald, wussten die La-
trinengerüchte, in Theoderichshafen umbenannt werden. Anregung 
vom Führer. Friedrichs Regiment reparierte Bahngleise auf der Krim. 

An einem dienstfreien Nachmittag kam Kalmer angestiefelt: 
»Kommen Sie mit, Monnerjahn? Tataren-Basar in Dschankoj. Ich 
hole einen neuen Papagei.«

Friedrich zögerte.
»Nehmen Sie Vakho mit, Herr Kinderleutnant«, sagte Kalmer.
»Gut, Herr Hauptmann«, antwortete Friedrich. Und fragte: »Und 

womit bezahlt man auf so einem Basar?«
»Reichsmark oder sowjetische Rubel. Was Sie haben, Monnerjahn. 

Britische Pfund sind noch besser«, antwortete Kalmer.
Mit einem offenen VW-Kübelwagen brausten sie los. 
»Vom Stab geliehen«, sagte Kalmer, der am Steuer saß. Vakho hat-

te hinten Platz genommen. 
»Nehmen wir keinen Dolmetscher mit?«, fragte Friedrich. 



127

»Hab’ keinen für Tatarisch«, antwortete Kalmer. »Auf so einem 
Markt reichen Hände und Grimassen.«

»Wenn Herr Hauptmann meinen«, sagte Friedrich. »Was halten 
Sie von den Tataren?«

»Sind uns gut gesonnen«, antwortete Kalmer. »Früher Sklaven-
händler. Hassen die Russen. Uralte Rechnungen, die da noch offen 
sind. Sehr starker Ehrbegriff.«

Sie erreichten Dschankoj. Der Weg zum Basar war einfach zu fin-
den. Richtung Lärm. Bald mussten sie den Kübelwagen abstellen 
und zu Fuß weiter gehen. Sie gerieten in eine immer dichter wer-
dende Menge von Einheimischen und Mauleseln, Pferden, Hunden, 
Kamelen. Zu beiden Seiten der Gasse waren Stände mit Gemüse, 
Früchten, Nüssen, Kleidern, Töpferwaren und Schmuck.

Friedrich musste Vakho immer wieder mitziehen, so oft blieb der 
Junge vor den Auslagen stehen und konnte den Blick nicht abwenden 
von all den farbenprächtigen Angeboten. Friedrich kaufte ihm eine 
Tüte mit getrockneten Früchten, die der Junge sofort verschlang.

»Kriegt bei uns wohl nicht genug«, sagte Kalmer. 
Friedrich zeigte dem Hauptmann einen Stand mit  Waffen: »Ist 

doch verboten, Herr Hauptmann, Waffenverkauf, oder?«
»Sie können gerne, Herr Leutnant«, antwortete Kalmer, »zur 

Durchsetzung deutschen Besatzungsrechts mit denen eine Schieße-
rei anfangen, ich gehe derweil weiter und erwarte Sie dann später.«

»Bin keine Feldgendarmerie«, entgegnete Friedrich.
»Ihr blasser Grünlingsanstrich«, sagte Kalmer, »bekommt endlich 

dunklere Farben.«
Sie schlenderten weiter und erreichten einen kleinen Platz, der er-

füllt war von einem schrillen Wirrwarr von Tierstimmen. In unzäh-
ligen Bastkäfigen und Kisten mit Gitterseiten befanden sich Finken, 
Spatzen, Echsen, Schlangen, Schildkröten, Hamster, Äffchen, Hunde 
und Katzen.« 

»Wer kauft das alles?«, fragte Friedrich.
»Regionale Küche «, antwortete Kalmer. 
Friedrich verzog das Gesicht.
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»Sie wissen doch gar nicht, wie gebratene Echse schmeckt, Mon-
nerjahn«, sagte Kalmer.

Der Hauptmann ging an einen Stand mit Käfigen voller Papagei-
en. Sofort war er umringt von Händlern. Er ließ sich mehrere Vögel 
zeigen. Auf die Schulter setzen.  Von ihnen an den Ohren picken. 
Schließlich entschied er sich für einen grün-braunen Papagei.

»Adolfo der Zweite«, sagte Kalmer zu Friedrich. »In Tarnfarben. 
Besser fürs Gefecht.«

Mit Fingerzeigen und freundlicher werdenden Gesichtsausdrücken 
einigten Kalmer und der Verkäufer sich auf einen Preis. Kalmer holte 
Geldscheine aus seiner Börse und blätterte sie auf einen Tisch.

Plötzlich gab es ein hektisches Geschrei. Friedrich und Kalmer 
drehten sich in Richtung des Lärms. Einige Meter entfernt war ein 
tatarischer Händler dabei, Vakho zu packen und mit großem Geze-
ter in einen Würgegriff zu nehmen. Der Junge schrie wie am Spieß. 
Friedrich stürzte auf die beiden zu und zog seine Offizierspistole. 

Kalmer schrie: »Monnerjahn, stecken Sie die Waffe weg.«
Kaum hatte Friedrich die Pistole auf den Angreifer gerichtet, entsi-

cherten ein Dutzend Männer an den umgebenden Ständen Gewehre 
und Revolver und zeigten mit den Läufen auf Friedrich.

»Herr Hauptmann, was soll ich tun?«, schrie Friedrich.
»Ruhig bleiben, Monnerjahn. In keinem Fall schießen.«
Kalmer ging langsam auf   Vakho und den Angreifer zu. Der An-

greifer lockerte den Griff um den weinenden Jungen ein wenig und 
zeigte auf   Vakhos Hosentasche. Kalmer griff hinein. 

Sein Gesicht verhärtete sich. Er holte eine Hand voller Nüsse aus 
Vakhos Tasche. 

»Monnerjahn, Ihr Junge hat geklaut.«
»Geklaut?«, rief Friedrich. »Dann wird Vakho es zurückgeben.«
Er nahm Kalmer die Nüsse ab und legte sie auf einen Tisch. Die sie 

umringenden Männer hielten die Gewehre nach wie vor auf Fried-
rich gerichtet.

»Monnerjahn«, sagte Kalmer, »so einfach ist das nicht. Nach tata-
rischem Recht wird einem Dieb die Hand abgehackt.«
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»Hier gilt deutsches Besatzungsrecht«, schrie Friedrich. »Und da 
hackt man Kindern nicht die Hand ab.«

»Wir sind in Unterzahl«, sagte Kalmer.
»Wenn jemand Vakho Gewalt antut, schieße ich«, brüllte Friedrich.
»Dann sind wir alle drei tot«, sagte Kalmer ruhig.
Die Sekunden verstrichen. Niemand sagte mehr etwas. Nur die 

Tiere in den Käfigen zwitscherten, schnatterten, keiften und bellten. 
Plötzlich trat ein älterer Mann auf sie zu. Er trug ein goldbesticktes 

Gewand, einen roten Fes auf dem Kopf und einen weißen Bart. Als 
sei er der Vater, der Anführer aller anwesenden Tataren. Er sprach ei-
nige Worte zu den Männern mit den Gewehren. Die Männer senkten 
die Läufe ein wenig. Der väterliche Tatar wandte sich Friedrich, Kal-
mer und Vakho zu. Er befahl dem Mann, der  Vakho immer noch fest 
im Griff hielt, den Jungen loszulassen.  Vakho lief sofort zu Fried-
rich. Der Tatar ging auf Friedrich zu und zeigte auf dessen Pistole. 

»Was will er?«, fragte Friedrich Kalmer.
»Ich nehme an, Ihre Offizierspistole«, antwortete der Hauptmann, 

»das sind hier Sammlerstücke.«
»Was soll ich tun?«
»Sie ihm geben, was sonst«, sagte Kalmer.
Friedrich gab dem Tataren die Pistole. Der Tatar zeigte auf Fried-

richs Hals. 
»Was will er noch, verdammt?«, fragte Friedrich. »Meinen Kopf?«
»Eher Ihren Orden«, sagte Kalmer. »Auch ein Sammlerstück.«
Friedrich entfernte das Kriegsverdienstkreuz von seinem Uniform-

kragen und überreichte es dem Tataren. Der Tatar lächelte und rief 
etwas. Die anderen Tataren lachten. Sie stellten die Gewehre ab. 

»Machen wir, dass wir wegkommen«, sagte Kalmer.
Friedrich, der Hauptmann und  Vakho eilten zu ihrem Wagen. Sie 

fuhren los. Adolfo der Zweite saß auf Kalmers Schulter und krakelte 
unverständliche Laute. 

»Das war knapp«, sagte Friedrich.
»Ihr Junge stürzt uns noch ins Verderben, Monnerjahn«, sagte Kal-

mer.
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Schweigend fuhren sie zurück zu ihrer Einheit. Friedrich brachte 
Vakho zu ihrer Unterkunft. Er ließ den Dolmetscher holen.

»Warum hast du die Nüsse geklaut?«, fragte Friedrich. »Ich hätte 
sie dir doch kaufen können.«

Der Dolmetscher übersetzte. Vakho antwortete etwas. 
Der Dolmetscher sagte: »Ich will nicht immer ein Bettler sein.«

~

Auf einem feuerspeienden Drachen, mit steinernem Maul und einer 
Haut aus Stahl und Eisen, drangen sie in den Urwald ein. Augen-
blicklich umschloss eine grüne, feuchte Dunkelheit sie, und ein 
Konzert von kreischenden, heulenden, pfeifenden Tierstimmen zog 
in ihre Ohren.

»Wir hätten auch in der Nacht kommen können«, sagte Friedrich 
zu Busch. »Da hätten wir genauso viel gesehen.«

»Ja, Herr Leutnant«, sagte Busch, »doch die Ungarn machen mir 
mehr Sorgen.«

»Die werden schon ein bisschen Wald bewachen können«, entgeg-
nete Friedrich.

Ihr Panzerzug schob sich im Schritttempo die Bahnschneise ent-
lang. Vor der Lok war ein mit Steinen beladener Güterwaggon als 
Minenschutz eingekuppelt. Der Abstand des Bahndammes zu die-
sem archaischen Dickicht aus Gestrüpp und Bäumen betrug nur we-
nige Meter. Und es war Friedrich, als käme diese grüne Wand immer 
näher. 

Nach einer halben Stunde erreichten sie die erste Gleisunterbre-
chung. Drei Meter des Bahndammes waren weggesprengt, die Schie-
nen zeigten verbogen in die Luft, wie die verkrampften Finger eines 
Toten.

Friedrich gab die Befehle: »Gleis instand setzen. Panzerzug unter 
Dampf lassen.«

Zum ungarischen Leutnant neben ihm sagt er: »Sichern Sie mit 
Ihren Leuten entlang des Zuges und 25 Meter vor und hinter ihm das 
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Gelände.«
Der ungarische Leutnant wies seine Leute an. Sie stiegen vorsichtig 

aus dem Zug. Als seien draußen wilde Tiere. Friedrich koordinierte 
die Reparatur des Gleises. Material aus dem Zug tragen. Schotter 
aufbringen. Verbogene Schienen abschweißen. Bohlen legen. Neue 
Schienen anbringen. Vernageln. Die Männer hatten Lappen um ihre 
Hämmer gewickelt. Sie schlugen die letzten Nägel ein. Die Lok 
zischte leise vor sich hin. Friedrich betete, dass der Wald ruhig blieb. 

Plötzlich Schüsse. Ein Mann sackte tot zusammen. 
»Deckung!«, brüllte Friedrich.
Ein Feuerhagel ging auf sie nieder. Sie robbten mühsam zum Pan-

zerzug zurück.
Feldwebel Busch schrie: »Infanteriefeuer von rechts, zwei Uhr.« 
Friedrichs Männer am Bahndamm, die Maschinengewehre und 

Geschütze im Panzerzug, die ungarischen Sicherungsposten weiter 
vorne und hinten, sie alle feuerten ziellos in das Dickicht hinein. Als 
wollten sie den ganzen Wald töten. 

Dann plötzlich bemerkte Friedrich am Ende des Zuges eine Bewe-
gung. Er schrie so laut er konnte: »Achtung, Zugende. Sprengkom-
mando.« 

Es war zu spät. Ein Gruppe Partisanen war an das Zugende heran-
geschlichen und zündete eine Mine. Mit einem gewaltigen Knall flog 
der hintere Zugteil auseinander. Stahlsplitter, Eisenstücke, Waffen, 
Bretter, Körperteile wirbelten durch die Luft. Der Rückweg war ab-
geschnitten. Die ungarischen Soldaten gerieten in Panik und rannten 
davon. Die eine Hälfte von ihnen wurde vom Feuer der Partisanen 
niedergemäht, die andere verschwand im Wald. Nur der ungarische 
Leutnant lief nicht weg und feuerte weiter in den Wald hinein. Er 
erhielt einen Beinschuss.

»Alle in den Zug!«, brüllte Friedrich. Fünf der Männer schafften 
es nicht. 

Friedrich schleppte den Ungarn mit in den Zug. Der Ungar sagte: 
»Ich bringe meine Leute vors Kriegsgericht.«

»Erst müssen wir hier weg«, keuchte Friedrich. 
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Er gab dem Lokführer den Befehl zum Losfahren. 
»Und welche Richtung, verdammt?«, schrie der Mann.
»Nach vorne, nur raus aus dem Wald!« 
»Da werden weitere Minen sein.«
»Hier sterben wir ganz sicher«, brüllte Friedrich.
Der Lokführer fuhr an. Ein schreckliches Knirschen, Kreischen 

und Scheppern ertönte, als der Zug den zerborstenen hinteren Teil 
mit sich schleifte.

»Versucht, die Scheiße hinten abzukuppeln oder abzusprengen«, 
rief Friedrich zu einigen seiner Männer. Sie glotzten ihn an wie ei-
nen, der inmitten einer Dürre den Regen befahl. 

»Versucht es wenigstens.«
Der defekte Zug schleppte sich fünfhundert Meter weit, während 

ein ununterbrochener Geschosshagel auf ihn einschlug. Dann gab es 
einen Knall vorne, als sei eine Fliegerbombe eingeschlagen. 

Der ganze steinere Güterwaggon vor dem Panzerzug zerbarst. Und 
ein Regen von Steinen krachte auf das Gelände und den Zug. Die 
Lok und der erste Panzerwagen entgleisten. Sie saßen fest.

»Wir sind am Arsch«, sagte Busch. »Sie werden weitere Minen 
heranbringen.« 

»An die Schießscharten. Sie dürfen den Zug nicht erreichen«, 
brüllte Friedrich.

Mit gezieltem Feuer hinderten sie zwei Partisanenkommandos dar-
an, am Zug Minen anzubringen. Doch sie waren auf verlorenem Po-
sten.

Dann ertönten weitere heftige Detonationen. Der Stahl der Panze-
rung zerbarst an mehreren Stellen. 

»Panzerfaust! Panzerfaust!«, schrie Friedrich. Die Partisanen hat-
ten sich auf den mittleren Zugteil, den schwächsten, eingeschossen. 
Drei Mann lagen schon zerfetzt hinter der durchschlagenen Panze-
rung. Ein weiterer Schwerverwundeter schüttelte ständig den Kopf. 
Als sei er mit irgendetwas nicht einverstanden.

Plötzlich hörte Friedrich aus einer anderen Richtung ein wildes 
Gewehr- und Maschinenpistolenfeuer. 
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»Sind Ihre Männer zurück?«, fragte Friedrich den ungarischen 
Leutnant.

Der Leutnant zuckte mit den Achseln. Sein Bein schien in dicken 
Rotwein getränkt. 

Das neue Gewehrfeuer nahm zu. Es galt offenbar nicht ihnen, son-
dern den Partisanen.

»Wer ist denn das nun wieder?«, fragte Busch. »Klingt nicht nach 
uns.«

Nach zwanzig Minuten war alles still. Der schwerverwundete 
Kopfschüttler starb. Die Partisanen waren offenbar geflohen. Fried-
rich hörte Stimmen auf den Gleisen. Russische.

»Was ist das für ein Spielchen?«, fragte Busch. »Böser Partisan, 
guter Partisan?«

»Keine Ahnung«, sagte Friedrich.
Dann hörten sie eine Stimme in gebrochenem Deutsch: »Deutsche 

Soldaten. Rauskommen, alles gut. Hitler gut. Partizany weg.«
»Die wollen uns verscheißern«, sagte Busch.
»Dann sind wir so oder so tot. Wir müssen es riskieren«, sagte 

Friedrich.
Friedrich öffnete vorsichtig eine Tür des Panzerzugs. Neben den 

Gleisen standen mehrere Männer. In Fantasieuniformen aus sowjeti-
schen, deutschen und zaristischen Beständen. Jeder der Männer war 
behangen mit Munition, Handgranaten, Schusswaffen. Als Friedrich 
den Zug entlangblickte, sah er einen ganzen Trupp in Kompaniestär-
ke. Um die hundertfünfzig Mann. Die den angrenzenden Waldsaum 
nach Partisanen durchkämmten. Vereinzelt krachten noch Schüsse. 
Friedrich stieg aus dem Zug.

Ein Mann mit einer sowjetischen Offiziersmütze, von welcher der 
rote Stern entfernt worden war, kam auf Friedrich zu. Offenbar einer 
der Anführer des Trupps. Er klopfte Friedrich auf die Schulter.

»Guter Soldat. Partizany kaputt.«
Friedrich grüßte militärisch: »Leutnant Monnerjahn, Eisenbahn-

pionierregiment 2. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Brigade Kaminksi. Aus Lokot. Gebiet uns. Töten alle Partizany. 
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Freund von Wehrmacht.« 
»Ich danke Ihnen, dass Sie uns geholfen haben. Ohne Sie wären 

wir hier nicht mehr lebend rausgekommen.«
Der Anführer lächelte.
»Zug kaputt. Du kommen mit uns. Schutz vor Partizany. Nach Lo-

kot. Dort Funkgerät für Wehrmacht.«
Friedrich rief in den Zug.
»Alles raus. Wir marschieren zu Fuß.«
»Hab’ kein gutes Gefühl, Herr Leutnant«, sagte Busch. »Lassen 

Sie uns lieber hier auf unsere Leute warten.«
»Dann sind in einer halben Stunde wieder die Partisanen da«, ent-

gegnete Friedrich. »Wir haben keine Wahl.«
So zogen Friedrich und seine Männer, die Verwundeten und  Toten 

auf Bahren mit sich schleppend, die Gleise entlang. Vorbei an einem 
sterbenden Drachen, durch einen vorsintflutlichen Urwald, und es-
kortiert von einer Horde Banditen. 

~

Vakho, mein Junge, so sehr liebe ich dich. Deine Bewegungen, dei-
nen Blick, deine Stimme. Denn du bist wie ich, als ich ein Kind war. 
Unsicher, voller Fragen, und dennoch voller Hoffnung. Wenn ich 
dich berühre, berühre ich mich. Wenn ich dir zulächle, lächle ich mir 
zu. So ist es gut.

~

Im Gänsemarsch schritten sie einer nach dem anderen durch den 
Wald. Die Männer der Brigade Kaminski und Friedrichs Leute. Vor-
ne wurden zwei gefangene Partisanen als menschlicher Minenschutz 
den schmalen Weg entlanggestoßen. Der Wald war ein Labyrinth 
aus Dickicht, Sümpfen, Löchern, Tierstimmen und verschlungenen 
Pfaden. 

»Ohne ortskundige Führer ist man hier verloren«, sagte Busch zu 
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Friedrich. 
»Wir haben ja welche«, entgegnete Friedrich. »Oder es ist doch 

eine Falle.« 
Nach zwei Stunden Fußmarsch betraten sie offenes Gelände. Eine 

Kleinstadt lag vor ihnen. 
Sie erreichten die ersten Häuser. Sofort scharten sich Kinder, Frau-

en und Männer um die Ankömmlinge. Die beiden Gefangenen wur-
den bespuckt, geschlagen und getreten. Die anderen Ankömmlinge 
mit Blumen und Erfrischungsgetränken begrüßt.

Die Männer sammelten sich auf einem Platz. Der Anführer kam 
zu Friedrich und zeigte in eine Richtung: »Wehrmacht diese Straße, 
Platz mit Brunnen.«

Und wies in eine weitere Richtung mit den Worten: »Lazarett und 
Friedhof dort.«

Friedrich teilte seine Leute ein. Die eine Hälfte sollte die Verwun-
deten und  Toten wegbringen. Er selbst machte sich mit Busch zum 
Wehrmachts-Verbindungsbüro auf. Nach einigen Hundert Metern 
sahen sie eine rote Hakenkreuzfahne über einem Gebäudeeingang 
hängen. Ein Kübelwagen und zwei Wachtposten standen vor dem 
Haus.

»Parole, Herr Leutnant?«, fragte einer der Wachtposten.
»Keine Parole«, antwortete Friedrich. »Eisenbahn-Pionierregi-

ment 2. Es ist dringend.«
Der Wachtposten ging in das Gebäude und kam mit einem Major 

zurück. Friedrich und Busch zeigten ihre Soldbücher.
 »Wir haben hier manchmal Partisanen«, sagte der Major, während 

er die Ausweise durchblätterte, »die versuchen, in deutschen Unifor-
men in das Gebäude zu kommen. Wo kommen Sie jetzt her?«

Friedrich erklärte alles. 
»Ein Funkgerät ist drinnen«, sagte der Major. »Mein Name ist Kra-

mer.«
Während sie durch den Empfangsraum schritten, fragte Friedrich: 

»Können Sie mir erklären, wo wir hier sind?«
»Halbautonomes Gebiet Lokot«, sagte Major Kramer. »Alles Sta-



136

linhasser. Sie liefern uns Proviant und andere nützliche Dinge und 
halten die Gegend einigermaßen frei von Partisanen. Dafür dürfen 
sie ihr Gebiet selbst verwalten und eine eigene Brigade führen.«

»Unser Panzerzug ist aber trotzdem von Partisanen überfallen 
worden«, sagte Friedrich.

»Es gibt im rückwärtigen Bereich dieser Heeresgruppe Gebiete, 
da kommt überhaupt kein Zug mehr durch. Hier wenigstens jeder 
zweite. Also meckern Sie nicht.«

Sie betraten den Raum mit der Funkanlage. Friedrich ließ sich mit 
seiner Kommandostelle verbinden.

»Verdammt, Monnerjahn, wo sind Sie?«, schrie Hauptmann Kal-
mer ins andere Ende der Leitung. 

Und nach einer Weile: »Gut, Monnerjahn, bleiben Sie, wo Sie sind, 
ich lasse Sie mit zwei Lastkraftwagen abholen. Das wird allerdings 
nichts vor übermorgen früh, hab’ vorher keine LKWs zur Hand.«

Friedrich und Busch gingen zurück zum Major.
»Können wir bei Ihnen irgendwo die beiden nächsten Nächte 

verbringen, Herr Major?«, fragte Friedrich. »Man holt uns in zwei 
Tagen.«

»Oben ist noch ein Zimmer frei«, antwortete Kramer. »Und wenn 
Sie wollen, können Sie heute Abend mit auf die, sagen wir … « − er 
überlegte kurz − »Abendveranstaltung beim Bürgermeister kommen. 
Sowas werden Sie noch nicht gesehen haben.«

~

Major Kramer, ein Dolmetscher, Friedrich und Busch betraten den 
Saal. Ein Gewirr aus Stimmen, Alkoholschwaden, Bratgerüchen, 
Schreien, Gelächter und Musik schwappte ihnen entgegen. Vor 
einer Bühne, auf der Kosaken-Tänze gegeben wurden, war ein of-
fenes Karree aus Tischen aufgebaut, an dem über fünfzig Männer 
und Frauen aßen, tranken und ausgelassen feierten. Ständig husch-
ten Kellner umher und brachten weitere Speisen und Getränke. In 
der Mitte des Karrees, leicht erhöht auf einem Podest, saß ein ha-
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gerer Mann in einer zaristischen Uniform, zu seiner Rechten eine 
attraktive Frau mittleren Alters, zu seiner Linken ein Offizier mit 
Schnauzbart. 

»Ich stelle Sie kurz Kaminski vor, Monnerjahn«, sagte Kramer. 
Friedrich, der Dolmetscher und Kramer traten an den Tisch, an 

dem der hagere Mann saß. Der Dolmetscher sagte einige Sätze auf 
Russisch zu ihm. Kaminski schaute weder den Major noch Friedrich 
an, sondern nickte nur mehrmals mit gesenktem Blick. 

Major Kramer sagte: »Geben Sie Frau Kaminski einen Handkuss, 
Monnerjahn.«

Friedrich blickte zu Kramer.
»Ist hier so üblich, Herr Leutnant. Ich befehle es Ihnen«, insistierte 

Kramer grinsend.
Die attraktive Frau streckte Friedrich einen Arm entgegen. Er küs-

ste ihr flüchtig die Hand. Dann sagte der hagere Mann zum ersten 
Mal etwas. Seine Stimme klang weich und brüchig. 

Der Dolmetscher übersetzte: »Ich habe von Ihrem zerschossenen 
Panzerzug gehört, Herr Leutnant. Heute Abend sollen Sie Genugtu-
ung erhalten.«

»Hab’ keinen Hunger mehr«, sagte Friedrich, als er wieder bei 
Busch war.

Ein Adjutant wies ihnen an einem der Tische Plätze zu. Kellner 
brachten Fleischspeisen, Kartoffeln, Gemüse,  Wein und  Wodka. 

»Kaminksi ist sehr gastfreundlich«, sagte Kramer. »Allemal besser 
als der Kommissfraß, meinen Sie nicht?«

Busch fing an zu essen. Friedrich zögerte.
»Nicht schlecht, Herr Leutnant«, sagte Busch und biss in einen vor 

Fett triefenden Hühnerschenkel. »War doch gut, dass wir mit den 
Kaminski-Leuten mit sind.«

Auch Friedrich begann zu essen.
Der Major trank sein zweites Glas Wodka. Er hielt Friedrich das 

Glas entgegen: »Hauptwaffe der Russen. Wirkt immer.«
Die Stimmung im Saal wurde ausgelassener. Die ersten Schnaps-

leichen hingen in den Stühlen wie erschossene Fallschirmjäger in 
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einem Baum. Auf der Bühne wechselten sich wilde Kosaken-Tänze 
mit den Balletteinlagen blutjunger Ballerinas ab. Eine Musikkapelle 
spielte Tschaikowsky-Arrangements. 

Nur Kaminski schien unbeteiligt. Friedrich beobachtete ihn. Der 
hagere Mann nahm nur selten ein wenig Essen zu sich und nippte ab 
und zu an einem Wein. Als habe ihm etwas den Appetit verdorben. 

»Erzählen Sie mir was über Kaminski«, sagte Friedrich zu Kramer.
Der Major nahm einen großen Schluck Wodka.
»Vater Pole, Mutter  Volksdeutsche. Stalin ließ den  Vater erschie-

ßen, irgendwann in den zwanziger Jahren. Kaminski wurde nach 
Sibirien deportiert. Er würde sich mit jedem Teufel gegen Stalin 
verbünden.«

»Kann er kein Deutsch?«, fragte Friedrich.
»Keine Ahnung«, antwortete Kramer, »vielleicht. Spricht mit uns 

aber nur Russisch.« 
Friedrich blickte wieder zu Kaminski hinüber. Der hagere Mann 

starrte nur auf die Tischplatte vor ihm. Seine Frau berührte gelegent-
lich seinen Arm.

Dann plötzlich, nach einer halben Stunde, stand Kaminski auf. 
Schlagartig war alles totenstill im Saal. Als hätte sich ein König von 
seinem Platz erhoben. Die Kapelle stoppte. Die Betrunkenen hörten 
auf zu lallen. Die Bühne wurde von den Musikanten geräumt. 

Dann sagte Kaminski etwas. Friedrich wunderte sich, wie hart und 
fest diese Stimme auf einmal klang. Als hätte sich ein unerbittlicher 
Hass im Kehlkopf dieses Mannes festgebissen. Die Leute an den Ti-
schen johlten und klatschten. Als sei ihnen von einem Imperator ein 
Sieg verkündet worden.

Friedrich schaute den Major an. 
»Sie nennen es das Strafgericht«, sagte Kramer. 
Busch hörte auf zu essen und sagte zu Friedrich: »Hatten wohl 

recht mit Ihrem schlechten Gefühl vorhin.«
Kaminski machte einige Bewegungen mit seinem rechten 

Arm.  Vier Männer erschienen auf der Bühne. Friedrich erkannte die 
beiden Partisanen wieder, die von den Kaminski-Leuten gefangen 
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worden waren. Ihre Hände und Füße waren gefesselt. Ihre Gesich-
ter gezeichnet von Schlägen. Sie konnten sich nur hüpfend auf der 
Bühne bewegen. Die beiden anderen Männer waren ihre Bewacher. 

Kaminski verließ seinen Tisch. Er stieg auf die Bühne. Er legte 
einem der Partisanen den Arm um die Schulter. Und begann, ständig 
etwas laut zu wiederholen. Friedrich erkannte nur das immer wieder-
kehrende Wort ›Stalin‹.

Der Dolmetscher übersetzte: »Er sagt ›Willst du dem Schwein Sta-
lin abschwören? Willst du es?‹« 

Kramer goss sich einen weiteren Wodka ein: »Es ist egal, was der 
Partisan antwortet. Wenn er Stalin abschwört, tötet Kaminski ihn aus 
Verachtung. Wenn er nicht abschwört, tötet er ihn aus Hass.«

»Und diese Art der Justiz lassen Sie im rückwärtigen Armeebe-
reich zu, Herr Major?«, fragte Friedrich.

»Selbstverwaltung, Herr Leutnant«, antwortete Kramer. »Und ich 
darf Sie darauf hinweisen, dass Partisanen nicht der Genfer Konven-
tion unterliegen, und somit formal keine Kriegsgefangenen sind.«

»Sondern, Herr Major?«
»Freiwild«, sagte Kramer. »Und hätten die Partisanen Sie heute 

morgen gefangen genommen, Ihr Ende wäre dasselbe gewesen.«
Kaminski schrie immer lauter auf den Partisanen ein, der nun auf 

der Bühne kniete. Er trat und schlug ihn. Dann plötzlich ließ er ab 
von ihm und trat an den Rand der Bühne. Mit deklamatorischer Stim-
me und erhobenen Arm rief er etwas ins Publikum. Das Publikum 
hob die Arme und senkte die Daumen nach unten. Kaminksi nahm 
eine Pistole aus seiner Revolvertasche und schoss dem Partisan in 
den Kopf. Der Mann fiel zu Boden und blieb regungslos liegen. Der 
zweite Partisan, der wimmernd im hinteren Teil der Bühne gekauert 
hatte, wurde ebenfalls von Kaminski erschossen. Kaminski ging zu-
rück an seinen Tisch. Seine Frau legte ihre Hand auf seinen Arm. Er 
starrte wieder dumpf auf seinen Tisch.

»Die Russen tragen ihre Konflikte gerne direkt aus«, sagte Kramer.
»Das kann nicht wahr sein, Herr Major«, entgegnete Friedrich.
»Herr Leutnant«, sagte Kramer, »wir sind in einem Krieg, in dem 
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es hinter der Front schlimmer zugeht als an der Front selbst.«
»Dann tun Sie was dagegen«, fauchte Friedrich.
»Ich? Hab’ schon bessere Witze gehört. Der Befehl, Kaminski hier 

schalten und walten zu lassen, kommt von ganz oben. Da ist ein Ma-
jor wie ich nur Fliegendreck.«

Friedrich stand auf. Er sagte zu dem Dolmetscher: »Kommen Sie 
bitte mit.«

Der Dolmetscher blieb sitzen. Kramer sagte zu ihm: »Gehen Sie 
nur mit dem edlen Herrn Leutnant. Alle edlen Herren Leutnants ver-
suchen es.«

Der Dolmetscher stand auf und folgte Friedrich an Kaminskis 
Tisch. Friedrich sagte: »Herr Brigadekommandeur, ich fordere Sie 
auf, von Offizier zu Offizier, nehmen Sie Abstand von solchen Hin-
richtungen. Übergeben Sie Ihre Gefangenen der Wehrmacht.« Der 
Dolmetscher übersetzte. 

Kaminski hob langsam den Kopf. Friedrich sah zum ersten Mal 
die Augen dieses hageren Mannes. Sie waren trüb und verbraucht. 
Kaminksi antwortete etwas. 

Der Dolmetscher übersetzte: »Herr Leutnant, wissen Sie, was ei-
nem sowjetischen Soldaten oder Partisan widerfährt, der in ein Ge-
fangenlager Ihrer   Wehrmacht kommt? Schauen Sie zu.«

Kaminski aß einige Bissen. Er steckte einen Zeigefinger in seinen 
Rachen. Er erbrach das Essen auf seinen Teller. Er wischte sich den 
Mund ab. Der Gestank der Magensäure kroch in Friedrichs Nase. 
Kaminski sprach wieder einige Sätze.

Der Dolmetscher sagte: »Ein sowjetischer Kriegsgefangener, Herr 
Leutnant, verhungert in Ihren Lagern. Nicht mehr, nicht weniger. In-
sofern bin ich mit meinen Erschießungen noch sehr human.«

Friedrich starrte den Kaminski mit offenem Mund an. Dieser er-
gänzte noch etwas. Der Dolmetscher übersetzte: »Ich werde eines 
Tages für meine Taten bezahlen. Gehen Sie.«

Kaminskis Frau streichelte die Hand ihres Mannes. Ein Kellner 
räumte den Teller mit dem Erbrochenen ab.

Friedrich ging zurück an seinen Tisch. Sein Blick war leer. 
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Major Kramer sagte: »So kommen alle edlen Herren Leutnants zu-
rück. Machen Sie sich nichts draus.« Er schüttete sich einen weiteren 
Wodka ein. 

Friedrich sagte zu Busch: »Ich begebe mich zur Nachtruhe. Kom-
men Sie mit, Busch?«

Busch erhob sich und sagte: »Ich komme mit.«
Friedrich grüßte Kramer: »Herr Major …«
Kramer sagte: »Herr Leutnant, ich wünsche angenehme Nachtru-

he.«
Friedrich und Busch verließen den Saal und gingen zu ihrer Schla-

funterkunft. Und die ganze Nacht lang träumte Friedrich von einem 
Gnom, der durch Russland wanderte und jedem Russen, jedem 
Ukrainer, jedem Tataren, jedem Kind in den Kopf schoss, so wie 
man die Blumen gießt.

~

Es dämmerte. Friedrich schritt durch die Straßen von Lokot. Er sah 
eine Kirche. Mit einem orthodoxen Kreuz auf den kleinen Zwiebel-
türmen. Innen brannte Licht. Er ging hinein.

Im Kirchenschiff standen mehrere Dutzend Menschen. Einige 
Alte saßen auf Stühlen. Ein wundersamer Gesang drang in Friedrich 
ein. Friedrich stellte sich zu den Gläubigen. Ein Priester in einem 
gelbgrünen, mit Gold bestickten Gewand stand vor dem Altar und 
hielt ein Kreuz in Richtung Gemeinde. Hinter dem Altar war eine in 
warmen Tönen bemalte Holzwand mit Ikonenbildern. Der Krieg war 
fern. Die Erlösung nah. Niemand auf Erden ging jemals verloren. 
Friedrich betete. 

Der Gottesdienst war zu Ende. Die Menschen verließen das Got-
teshaus. Friedrich blieb noch eine Weile stehen und betrachtete die 
Ikonenwand. Der Priester verschwand durch eine Flügeltür. Ein 
altes Männlein begann, Gegenstände wegzuräumen und die Kirche 
zu fegen. Nach einer Weile kam er auf Friedrich zu und zeigte zum 
Ausgang. 
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Friedrich ging in Richtung Vorschiff. Plötzlich hörte er eine männ-
liche Stimme, die ihn auf Deutsch ansprach, mit russischem Akzent.

»Sie haben ja gestern Abend Mutiges zu König Kaminski gesagt, 
Herr Leutnant. Alle Achtung.«

Ein Mann mit einem bärtigen, wettergegerbten Gesicht trat aus 
dem Halbdunkel des Vorschiffs heraus. Friedrich konnte sich nicht 
daran erinnern, ihn auf der Veranstaltung gesehen zu haben.

»Woher wissen Sie …? Und wer sind Sie?«, fragte Friedrich. 
»Ich habe meine Informanten«, antwortete der Mann, »und mein 

Name ist Juri Issajewitsch Dorofejew, Major der 2. Brjansker Parti-
sanenbrigade.« 

Friedrich griff zu seiner Pistolentasche.
»Das ist nicht nötig, Herr Leutnant«, sagte Dorofejew, »ich habe 

nicht vor, Ihnen etwas anzutun.«
»Aber ich vielleicht Ihnen«, sagte Friedrich.
»Wer den Mut hat, dem Schlächter Kaminski derartiges zu sagen wie 

Sie gestern, hat auch jetzt den Mut, seine Waffe nicht zu benutzen.«
Friedrich hielt seine Hand immer noch an der Pistolentasche.
»Und dann lassen Sie mich am Leben? Nach dem, was gestern 

Abend unter Billigung der Wehrmacht geschehen ist und vermutlich 
jeden Tag in diesem Bezirk passiert?«

Dorofejew ließ seinen Blick durch das Kirchenschiff streifen. Dann 
sagte er: »Es muss einen Ort geben, wo das Töten keinen Sinn macht. 
Diese Kirche. Lassen Sie Ihre Waffe eingesteckt, und uns Platz neh-
men. Hätte ich mich vorgestellt, wenn ich Sie nur töten wollte?«

Friedrich nahm die Hand von der Pistolentasche. Dorofejew holte 
zwei Stühle.

»Bitte«, sagte er.
Sie setzten sich. Das alte Männlein kam ihnen fegend näher. 
»Man wird uns gleich hinausschicken«, sagte Friedrich.
»Ich glaube nicht«, sagte Dorofejew. Er gab dem alten Männlein 

ein Zeichen. Das Männlein entfernte sich fegend.
»Sind Sie oft hier?«, fragte Friedrich. 
»So oft es geht«, antwortete Dorofejew. »Kaminski erzählt Ihrer 
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Wehrmacht zwar ständig, dieses Gebiet sei partisanenfrei. Doch ich 
würde sagen, er gleicht eher einem König, der auf einem Berg ste-
hend den Gipfel beherrscht, doch weder den Fuß noch die Hänge des 
Berges kontrolliert. Wir haben Informanten in seinem Stab, und Hel-
fer, Freunde überall in der Stadt. Natürlich ist er ein harter Gegner. 
Und fängt er uns, so tötet er uns, so wie wir es umgekehrt mit seinen 
Leuten machen.«

Eine Pause entstand. Als würde Dorofejew überlegen, wer wen 
wann tötet.

Dann fragte Friedrich: »Wo haben Sie Deutsch gelernt?«
»Ich studierte die englische und deutsche Sprache in Kiew in den 

dreißiger Jahren«, antwortete Dorofejew, »und war dann dort Do-
zent. Bei Kriegsbeginn wurde ich sofort eingezogen und meine Divi-
sion gleich in den ersten Wochen völlig aufgerieben. Ich und einige 
wenige konnten uns zu den Partisanenverbänden durchschlagen. 
Dort sind wir geblieben, es gab schlichtweg keine andere Möglich-
keit zu überleben. Und niemand von uns weiß, ob er den nächsten 
Tag erleben wird.«

Dorofejew schien in etwas versunken zu sein. Dann sagte er: »Ich 
liebe einen Ihrer Dichter ganz besonders: Eichendorff. Er gibt mir 
Kraft, wenn ich in den Wäldern mit der Natur leben muss, manchmal 
gegen sie, manchmal mit ihr. ›Es war, als hätt’ der Himmel die Erde 
still geküsst.‹ Wunderbar. Finden Sie nicht?«

»Ja«, sagte Friedrich. »Wunderbar. Allerdings werden in Deutsch-
land ganze Schulklassen jahrelang mit diesem Dichter gequält. Aus-
wendig lernen, aufsagen, setzen. Da liest mancher später nicht mehr 
freiwillig Eichendorff.«

»Kann schon sein«, sagte Dorofejew. »Der beste Weg, einen Dich-
ter unbeliebt zu machen, ist es, ihn in der Schule zu besprechen. So 
bleibt jedem Lyriker nur die Wahl zwischen unbekannt oder unbe-
liebt.«

Wieder entstand eine Pause. 
»Meinem Vater«, fuhr Dorofejew fort, »konnte inmitten der Natur 

allerdings auch kein Eichendorff mehr helfen. Er wurde von Stalin 
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getötet. Zwangsarbeit am Weißmeerkanal. Oft bei 30 Grad Kälte. Da 
küsst kein Himmel mehr die Erde. All das hat mir ein Überlebender 
berichtet, der meinen Vater sterben sah. Jahrelang dachte ich, wenn 
ich jemals kämpfen sollte, dann gegen Stalin. Doch nun kämpfe ich 
für Stalin. Gegen das Volk von Eichendorff.«

»Warum erzählen Sie mir das alles?«, fragte Friedrich. »Ich bin Ihr 
Todfeind.«

»Ja, sind Sie«, antwortete Dorofejew. Er schien zu überlegen.
Dann fragte er: »Und Sie, wissen Sie, warum Sie das alles hier tun? 

Wofür Sie Ihre Eisenbahn bauen und reparieren?«
Friedrich schwieg. 
»Sie haben Ihre Befehle«, sagte Dorofejew, »so wie wir.«
Friedrich schwieg weiter.
»Ich will Ihnen etwas erzählen«, fuhr Dorofejew fort. »Vielleicht 

wissen Sie dann, was ich meine.«
Dorofejew fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Als könne nun 

auch Eichendorff ihm keine Kraft mehr geben.
»Vor einigen Wochen griffen wir ein Mitglied eines deutschen 

Polizeibataillons auf und schleppten ihn mit in unser Lager, in der 
Hoffnung, einige Details aus ihm herauszupressen, die wir für Ein-
sätze und Anschläge nutzen könnten. Doch der Mann nannte uns 
auch unter der Folter immer nur fünf Zahlen: eins zwei sieben neun 
zwei. Zuerst dachten wir, dies sei seine Feldpostnummer oder ein 
Chiffriercode für den Funkverkehr.«

»Aber?«, fragte Friedrich.
»Er hatte«, fuhr Dorofejew fort, »nur mitgezählt. Eins zwei sieben 

neun zwei. 12792. Die Zahl der jüdischen Frauen, Kinder und Män-
ner, die seine Einheit an nur zwei Tagen erschossen hatte. Vielleicht 
war das Mitzählen sein Weg, nicht wahnsinnig zu werden. Der Mann 
war nur noch die Zahl seiner Opfer.«

»So viele an nur zwei Tagen?«, fragte Friedrich. »Unmöglich.«
»Dachten wir anfangs auch«, entgegnete Dorofejew, »doch er er-

klärte uns schließlich das Verfahren: Jeweils zwei Zwanziger-Reihen 
rücklings an zwei im rechten Winkel zueinanderliegenden Rändern 
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einer Kiesgrube aufgestellt und mit Maschinengewehren niederge-
mäht. Die Opfer fallen von selbst in die Kiesgrube. Im rechten Win-
kel deswegen, damit sich die Schützen nicht gegenseitig treffen. Im 
Drei-Minuten-Takt das Ganze zehn Stunden lang. Dann schaffen Sie 
8.000 am Tag. Warum dann an zwei Tagen nicht über zwölftausend?«

»Grauenhaft«, sagte Friedrich. 
»Grauenhaft?«, fragte Dorofejew, »es gibt in keiner Sprache ein 

Wort für das, was Ihre rückwärtigen Einheiten hinter der Front an-
richten. Und dafür unterhalten Sie Ihre Eisenbahnstränge.«

Friedrich schwieg. 
Nach einer Weile fragte er: »Was haben Sie mit dem Mann ge-

macht?«
»Hingerichtet«, antwortete Dorofejew. »Wir töten jeden Deut-

schen, den wir aufgreifen.«
»Also auch mich«, sagte Friedrich.
»Nicht in dieser Kirche«, entgegnete Dorofejew.
»Und wenn wir beide nun die Kirche verlassen?«
»Gehen Sie nur«, sagte Dorofejew. »Ich bleibe noch lange genug 

hier, um Sie nicht einholen zu können.«
»Ich danke Ihnen«, sagte Friedrich.
»Leben Sie wohl«, antwortete Dorofejew.
Friedrich erhob sich von seinem Stuhl und verließ mit entsicherter 

Pistole die Kirche. Er betrat die Straße. Er war allein. Er atmete tief 
durch und beeilte sich, zum Wehrmachts-Verbindungsbüro zu kom-
men. Und es war ihm, als flüstere das Himmelsreich unentwegt der 
Erde Zahlen zu.

~

Es wurde wieder kälter. Septembernächte. Mancher sagte, noch ei-
nen russischen Winter überleben wir nicht.

Die Feldküche kam. Ein Mann mit einem Blechtornister voller 
Erbsensuppe. Jeder bekam sein Kochgeschirr voll. Der Speck fehlte. 
Die Uniform war bei vielen eine Nummer zu groß. Der Mann hatte 
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Briefe dabei. Nichts von Anna. 
Friedrich, Busch und einige andere Männer setzten sich zum Essen 

auf den Bahndamm. Auch Kalmer kam und ließ sich einen Schlag 
Suppe geben. 

»Kein Offizierskasino, Herr Hauptmann?«, fragte Busch. 
»Ich esse wie meine Männer«, sagte Kalmer. »Guter Hauptmann.«
»Zu Befehl«, sagte Busch. 
Die Männer löffelten los.
»Die haben das noch drei Stunden im Wagen herumgefahren, so 

kalt ist der Fraß«, sagte Friedrich.
Der Gefreite Badstuber faltete einen Brief zusammen: »Schwerer 

Bombenangriff auf Mannheim«. Er aß nicht weiter.
Die anderen klapperten in den Kochgeschirren.
Busch fragte: »Wie ist das durch die Zensur?«
Badstuber entgegnete: »Geheimsprache. Mein Frau hat geschrie-

ben: ›Oma geht es viel besser‹.«
»Sie drehen durch, Badstuber«, sagte Busch.
»Hat auch seine Vorteile«, befand Kalmer.
»Wie meinen, Herr Hauptmann?«, fragte Friedrich. 
»Hab’ 3.000 Reichsmark Schulden bei einer Mannheimer Firma.«
Badstuber warf sein Kochgeschirr weg.
»Bei allem Respekt, Herr Hauptmann«, sagte Friedrich. 
»Ich scheiß auf Ihren Respekt, Monnerjahn«, entgegnete Kalmer.
»Dachte, gibt Schuldenerlass für Soldaten«, sagte Busch. »Wer 

sein Leben an der Front einsetzt, muss keine Schulden abbezahlen.«
»Nicht immer«, sagte Kalmer. Er stand auf und ging.
»Irgendwann«, sagte Busch, »schreiben sie Bücher über diesen 

Schlamassel hier. Die sie dann am Kaminfeuer lesen.«
Vakho kam. Friedrich gab ihm die Hälfte seiner Suppe. So schön 

ist dieser Junge. Ich liebe ihn, und er liebt mich. 

~
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Kalmer war am Funkapparat: »Jawohl, Herr Oberst, jawohl. Bei Ble-
wjetschenskaja.«

Er hängte ein.
Er nuschelte: »Das wird jetzt ziemlich übel, Männer.« 
Nach einer Stunde Fahrt mit zwei Schienenschleppern und ange-

hängtem Sanitätswagen waren sie an der vom Regiment genannten 
Stelle. Dort stand ein Lazarettzug, auf den am Tag zuvor durchgebro-
chene und nur mühsam zurückgeschlagene Russen gestoßen waren. 
An der Dampflokomotive hockten die Leichen des Lokführers und 
des Heizers. Zwei Dutzend Zuginsassen, darunter mehrere Ärzte und 
Pfleger, lagen tot im Schnee neben dem Bahngleis. 

Kalmer wanderte um die zerschossene Lok herum: »Die fährt nicht 
wieder.« 

Busch sagte zu Friedrich: »Den Sanitätswagen brauchen wir ver-
mutlich auch nicht mehr.«

Kalmer forderte per Funk eine Ersatzlokomotive an. 
Dann gab er seine Befehle: »Busch, Sie kippen mit den Hydraulik-

hebern und den Seilen die Lok vom Gleis. Monnerjahn, Sie schauen 
mit den Sanitätern nach, ob noch Überlebende in den Waggons sind.«

Friedrich kletterte in den ersten Wagen. Ein Geruch aus Desinfek-
tion und  Tod strömte ihm entgegen. Alles war voll geronnenem Blut. 
Die erschossenen oder erstochenen Verwundeten und Kranken hin-
gen aus den zu beiden Seiten des Gangs in drei Etagen angebrachten 
Betten heraus oder lagen verkrümmt auf dem Boden. 

»Wenigstens hat der Russe den Zug nicht abgefackelt«, sagte ein 
Sanitätsunteroffizier. »Hatten wir auch schon.«

Sie fanden drei Überlebende. Einer starb beim Hinaustragen. Die 
beiden anderen wurden notdürftig im Saniwagen versorgt. 

Die Männer banden Stahlseile um die Schornsteine der angekipp-
ten Lok, wanden sie um Bäume neben dem Gleis und befestigten 
sie am vorderen Schienenschlepper. Sie brachten die Hydraulikheber 
an. Zwei Dutzend Arme und der Schlepper zogen auf Kommando. 
Die Heber drückten von unten. Kalmer brüllte dazu. Die Lok kippte 
vom Gleis den Bahndamm hinunter. 
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Die Ersatzlok kam. Sie kuppelten ein. Sie fuhren los. Die Schie-
nenschlepper kamen hinterher. Sie erreichten den nächsten Bahnhof. 

Der Bahnhofsvorsteher bekam einen Brüllanfall.
»Seid ihr verrückt, die ganzen Leichen mitzubringen? Was soll ich 

mit denen? Warum habt ihr die nicht an Ort und Stelle beerdigt?«
Kalmer fing ebenfalls an zu brüllen: »Du Arsch, wir sind keine 

Totengräber. Es war schon schlimm genug.«
»Hättet sie einfach neben die Gleise legen können. Ein paar Äste 

drüber. Die Hundemarken hätten auch gereicht.«
Friedrich schritt mit schnellen Schritten auf den Vorsteher zu. Es 

war ihm, als ginge ein anderer mit seinen Beinen. Er packte den Vor-
steher. Er schlug ihn zu Boden. 

Er schrie: »Die Männer wurden wehrlos erstochen, zu Tode gemar-
tert vom Russen. Und dein einziges Problem ist ihre Beerdigung?«

Busch zog Friedrich weg: »Herr Leutnant, ruhig Blut.«
Der Bahnhofsvorsteher rappelte sich auf: »Ich bringʼ dich vors 

Kriegsgericht, du Scheißer.«
»Hast ja keinen Zeugen«, sagte Busch.
»War nur deine russische Babuschka, die dir eine verpasst hat«, 

sagte Kalmer. 
»Ich krieg’ euch noch, ihr Schweine«, schrie der Vorsteher.
»Wenn der Russe den Zug gekriegt hat, hat er dich bald auch mit 

deinem Bahnhof«, sagte Busch. »Mach lieber auf Abfahrt.«
Der Vorsteher klopfte sich den Schnee von der Uniform und stapfte 

davon. 
Kalmer sagte: »Monnerjahn, wenn Sie sich noch mal so gehen las-

sen, melde ich Sie.«
»Jawohl, der Hauptmann«, sagte Friedrich.
»Abmarsch«, befahl Kalmer.
Sie stiegen in ihre Schienenschlepper. Sie fuhren davon.

~

Vakho wurde wieder ein Schienenjunge. Ein letztes Mal. 
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Vor zwei Tagen war dieser deutsche Gefreite plötzlich gekommen. 
Während Vakho die Unterkunft des Leutnants aufräumte und fegte. 
Zuerst hatte der Gefreite nur zugeschaut. Vakho drehte sich der Ma-
gen um. Er konnte einem deutschen Gefreiten nicht befehlen weg-
zugehen. Sein Deutsch beschränkte sich auf die Worte: »Zu Befehl. 
Danke. Alles fertig.« Das reichte für jeden, der von den Deutschen 
beherrscht wurde.

Der Gefreite aß einen verschrumpelten Apfel. Winterobst. Er 
spuckte die Kerne und das Gehäuse auf den Boden und zeigte darauf. 

Vakho sagte in gebrochenem Deutsch »Zu Befehl« und kehrte es 
auf. Der Gefreite lachte. Dann begann der Gefreite zu reden. Vakho 
verstand kein Wort. Das Reden wurde immer schneller und lauter. 
Dann kam der Gefreite auf ihn zu. Vakho wich zurück, so weit er 
konnte. Doch bald stand er mit dem Rücken zur Wand des Raumes. 
Er begann zu schreien. Der Gefreite packte ihn und drückte ihm mit 
der Hand den Hals zu. Er zerrte Vakho auf das Bett des Leutnants. 
Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Er riss Vakho das Hemd 
vom Leib. Er griff in sein Geschlecht. Er legte sich auf den Jungen. 
Er drückte ihm den Mund zu. Verzweifelt tastete Vakho mit seiner 
rechten Hand in Richtung eines kleinen Tisches. Er bekam das Kü-
chenmesser zu fassen, mit dem er dem Leutnant das Brot und die 
Wurst schnitt. Mit aller Kraft stieß er dem Gefreiten das Messer in 
die Seite. Der Gefreite zuckte zusammen. Er ließ ab von Vakho. Er 
erhob sich. Er stand aufrecht neben dem Bett. Als würde ihm der 
Messerstich gar nichts ausmachen. Er starrte auf die Wunde in seiner 
Seite. Blut schoss hinaus. Mit den Fingern versuchte er, das Blut 
aufzuhalten. Vakho stieß dem Gefreiten das Messer noch einmal in 
den Bauch. Der Gefreite sank auf die Knie. Dann sackte er endgültig 
zu Boden. Vakho war ein Mörder.

Er sank auch zu Boden. So lag er neben dem verblutenden Ge-
freiten. Vakho war nun auch tot. So wie ein stinkender Fuchs. Ein 
ukrainischer Bursche durfte keinen deutschen Soldaten töten. Minu-
tenlang stellte Vakho sich sein Ende vor. 

Plötzlich ging die Tür auf. Der ukrainische Dolmetscher. Er sah 
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auf den sterbenden Gefreiten. Er sah auf   Vakho.
»Was hast du getan, Junge, um Gottes Willen?«, fragte der Dol-

metscher. 
Vakho brachte keinen Ton hervor.
»Ich bin dem Gefreiten nach, weil ich Schlimmes befürchtete«, 

sagte der Dolmetscher. »Dass er es auf dich abgesehen hat. Immer 
hat er die letzten Wochen zu dir gestarrt, wenn du beim Leutnant 
warst.«

Er zog  Vakho nach oben zu sich. Er umarmte ihn.
»Junge, du musst weg. Sofort. Sonst töten sie dich.«
Vakho stand zitternd vor ihm. Ohne Hemd, mit halb heruntergeris-

sener Hose. Der Dolmetscher zog ihm das Beinkleid hoch. Half ihm 
in sein Hemd, in die viel zu große wattierte Jacke, die Vakho vom 
Leutnant erhalten hatte. Die Kleiderkammer kannte Kinder nicht. 

Der Dolmetscher packte Brot, ein Stück Wurst, Streichhölzer, zwei 
Kerzen in einen Beutel. Er öffnete das Fenster.

»Junge, du musst fort. Jetzt.«
Vakho stand noch immer zitternd im Raum. Der Dolmetscher 

schob ihn zum Fenster. Vakho kletterte hinaus. 
Der Dolmetscher rief hinterher: »Geh. Erst in den Wald. Und wan-

dere nur bei Dunkelheit. Suche die Partisanen. Du sollst leben.«
Der Dolmetscher schloss das Fenster. Vakho war allein. Ohne 

Mutter, ohne Vater, ohne Leutnant. Langsam, als zöge ihn eine ferne 
Maschine mit einem unsichtbaren Seil den Weg entlang, ging er los. 
Er begegnete zwei deutschen Soldaten. Vakho war oft unterwegs im 
Ort. Für seinen Leutnant. Die beiden Soldaten beachteten ihn nicht. 
Vakho erreichte den Wald. Immer weiter ging er hinein in den Wald. 
Als er sich sicher fühlte, machte er ein Feuer. Es war Winter. Es gibt 
kein Feuer gegen den sowjetischen Winter.

Vakho kauerte neben dem Feuer, dem Winter. Er aß das Brot und 
die Wurst. Er trank eine Handvoll Schnee. Er schlief im Sitzen ein. 
Im Morgengrauen zog er weiter. Seine Tage waren gezählt. 

Nur eines wollte er noch einmal tun. Er wanderte Stunde um Stun-
de. Er erbettelte sich Brot in einem Dorf. 
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»Willst du bei uns bleiben?«, fragte die Bauersfrau.
Vakho schüttelte den Kopf. Es gab keinen Grund mehr, an einem 

Ort zu bleiben.
Dann endlich stieß er auf einen Schienenstrang. Es wurde Nacht. 

Er wartete auf einen Zug. Im Morgengrauen kam ein Panzertransport. 
Die Panzer waren ganz weiß. Als seien sie die Freunde des Winters. 
Vakho sprang auf den letzten Waggon auf. Er war nun wieder ein 
Schienenjunge. 

Der Zug fuhr in Richtung Osten. Dort, wo die Front sein musste. 
Sein Vater. Ein Vater ist jemand, der dennoch niemals zurückkehrt. 

Die Sonne ging auf. Es war Vakho, als führten die Schienenstränge 
direkt in die Sonne, den Himmel hinein. Und er spürte auf einmal, so 
wie alle Erfrierenden, diese wunderbare Wärme in sich, die bis über 
den Tod hinaus anhalten und seine Seele im kalten Garten Eden für 
alle Ewigkeit wie eine sorgende Gebärmutter umschlingen würde.

~

Wie eine riesige, überdehnte Bogensehne schnellte, im Zeitlupen-
tempo, die Front zurück. Sie hießen nun: Heeresgruppe ›Rückwärts‹. 

Mit den Deutschen zogen, im Herbst 43, Tausende von Zivilisten 
Richtung Westen. Verstopften die Straßen und Wege. Bettelten die 
Wehrmacht an. Denn Väterchen Stalin, der große Erlöser, liebte 
keinen, der nicht von den deutschen Besatzern erschossen worden 
war. Der Stählerne war ein riesiger Bär, der am glutroten Horizont 
erschien mit Tausenden von Zerfetzten in seinem Maul. 

Friedrich und seine Männer warteten auf einem Nebengleis. Mit 
einer Dampflok und zwei Waggons. Bis der letzte Wehrmachtstrans-
port vorbei war Richtung Heimat. Richtung Untergang. Es war die 
Frage, wen sie mitnahmen auf diesem Weg.

Sie fuhren los. Schienenwölfe waren sie nun. Ein riesiger Haken 
am letzten Waggon riss die Gleise auf. 

So wurden sie böse Kinder, die ihre Spielzeugbahn wieder kaputt 
machten. Damit kein Nachbarskind jemals spielen konnte damit.
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~

Friedrich wachte auf mit einem Kratzen, einem Wärmegefühl im 
Hals. Die Glieder füllten sich mit Blei. Hinter der Stirn, den Wangen 
war ein Feuer. 

Er schleppte sich zum Bataillonsarzt Dr. Feldmann.
Der Sanitätsunteroffizier steckte Friedrich ein Fieberthermometer 

in den Mund. 38,5. 
Feldmann untersuchte mit einer feinen Stablampe Friedrichs Hals. 
»Feuerrot wie die Sünde«, sagte er. »Kannst du dir nicht den Fuß 

oder Arm zertrümmern? Ist einfacher dann, dich dienstuntauglich zu 
schreiben.«

»Nicht krank genug?«, fragte Friedrich.
»Für den Armee-Arzt nicht«, antwortete Feldmann. »Dem gibt es 

in der Truppe mal wieder zu viele erkältete Feiglinge. Also hat er 
einen Erlass geschickt.«

»Und?«, fragte Friedrich.
»Bei banalen Infekten mit Temperatur unter 39° C noch tauglich 

fürs Innengefecht«, antwortete Feldmann. »Kannst dich beim Stab 
nützlich machen, die nächsten drei Tage. Schreibtischdienst.« 

Friedrich schlich zum Bataillonsstab.
»Was wollen Sie denn hier, Monnerjahn?«, fragte Major Wieczo-

rek, der Nachfolger von Watzke. »Sehen aus wie ein toter Iwan.« 
»Melde gehorsamst, Herr Major, bin durch Feindinfektion er-

krankt. Muss aber Schreibtischdienst machen.«
»Und uns alle dabei anstecken? Danke, Herr Leutnant«, sagte 

Wieczorek. »Na, gehen Sie nach hinten. Sie können ein paar Karten 
abzeichnen, die ich brauche. Kriegen Sie das hin?« 

»Ich denke schon, Herr Major«, antwortete Friedrich.
Er zeichnete den ganzen Tag lang Karten. Am Abend tat ihm die 

linke Hand weh. Er war Rechtshänder.
Die folgende Nacht wälzt er sich im Bett umher. Warum schmerzt 

seine Hand so? Und auch der Unterarm? Das Fieber steigt. Der 
Schmerz in der Hand nimmt zu. Dumpf. Pulsierend. Zum Einschla-
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fen schluckt er zwei Aspirin, die ihm der Arzt gegeben hat. Das Fie-
ber sinkt. Doch dieser Schmerz, er geht nicht fort.

Er geht zum Arzt. Hast die Hand verstaucht. Da wirkt Aspirin nicht 
so gut. Wenn das bis übermorgen nicht besser ist, muss man mal 
sehen. Aber weiter Aspirin. Wegen des Fiebers. 

Friedrich geht wieder Karten zeichnen. Doch irgendetwas in ihm 
zittert. Er hat kein Fieber mehr. Er fröstelt nicht.

Der Bataillonsadjutant bringt Friedrich einen Becher Kaffee. 
Friedrich nimmt den Becher in die rechte Hand. Er will »Danke« sa-
gen. Der Becher fällt auf den Tisch. Der Kaffee läuft über die Karte. 
Friedrich wundert sich. Eine grässliche Übelkeit schwappt plötzlich 
durch seinen Bauch. Die Welt wird schwarz.

Jahrhunderte vergehen. Wenn du schläfst, zählt das Gehirn mit. 
Wenn eine Ohnmacht über dich kommt, verzettelt es sich.

Als Friedrich die Augen öffnet, liegt er in einem Bett. Das Bett-
zeug ist so weiß wie frischer Schnee. Es riecht so wie in diesem 
Lazarettzug mit den Hunderten von Toten. 

Er dreht den Kopf. Ein weiteres Bett. Ein Krankenzimmer. 
Friedrich versucht, seinen Körper zu erfühlen. Es ist kein Schmerz 

mehr in der linken Hand. Er ist sehr müde. Er schläft wieder ein. 
Als er aufwacht, steht eine Schwester an seinem Bett. Sie ist sehr 

schön. Vielleicht ist Friedrich im Himmel. Doch kein Engel berich-
tete jemals von Karbolgeruch.

»Wie geht es Ihnen, Herr Leutnant?«, fragt die Schwester. 
Friedrich richtet sich auf seinen Ellbogen auf: »Warum bin ich im 

Lazarett?«
Die Schwester drückt ihn sanft aufs Kissen zurück. 
»Sie dürfen sich nicht anstrengen, Herr Leutnant«, sagt die Schwe-

ster. »Der Oberstarzt wird Ihnen bei der Visite alles erklären.« 
Eine halbe Stunde später stehen zwei Ärzte vor Friedrichs Bett. Sie 

beugen sich über ihn. Als würden sie in einen offenen Sarg schauen.
»Guten Tag, Herr Leutnant«, sagt der Ältere, »ich bin Oberstarzt 

Dr. Kern. Sie sind auf der Inneren des Feldlazaretts 216. Und hätte 
man Sie ein oder zwei Tage später eingeliefert, lägen Sie vermutlich 
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auf dem Friedhof.«
»Was ist passiert? Ich erinnere mich nur an diesen Schmerz in der 

linken Hand.«
Dr. Kern lächelt: »Unserem Körper gefällt es zuweilen, Versteck 

mit uns zu spielen. Ihre Hand ist kerngesund. Etwas anderes in Ihnen 
ist krank. Sehr krank.«

»Was?«, fragt Friedrich.
»Ihr Herz«, antwortet Kern. »Es ist Ihr Herz, das sehr krank ist. 

Ausstrahlender Schmerz. Bei vielen nur bis in den Ober- oder Un-
terarm. Bei manchen bis in die Hand. Für Halbexperten wie Ihren 
Bataillonsarzt schwer zu durchschauen.« 

»Mein Herz?«
»Ja, ihr Herz. Herzmuskelentzündung aufgrund eines Infekts. Der 

Erreger fand Ihren Hals zu langweilig und ist auf die Blutpumpe ge-
sprungen. Nicht so selten, wie man denkt. Wird oft nicht erkannt, 
gerade bei Soldaten und anderen jungen Leuten. Die kippen dann 
einfach ir gendwo tot um. Da heißt es dann Hitzschlag im russischen 
Sommer oder Erfrischungstod im sowjetischen Winter. Sie hatten 
Glück.«

»Werde ich gesund?«
»Müssen wir abwarten. Sechs Wochen absolute Bettruhe. Oft er-

holt sich das Herz vollständig. Manchmal aber auch nicht. Dann be-
halten Sie das Herz eines Achtzigjährigen. Und überleben den Krieg 
zuhause im Bett.«

Kern drückt Friedrich den Arm. Friedrich denkt an seinen Vater.
»Schlafen Sie nun«, sagt Kern. »Für Ihr Herz.«
Der Oberstarzt geht. Friedrich starrt nach oben. Zweiundvierzig 

Tage hat er Zeit, die Zimmerdecke zu verstehen. 

~

Weiß das der Führer, was wir hier tun? Wie wir sterben, wie wir 
töten, und als Getötete noch so viele andere in den Untergang rei-
ßen? Kinder, Frauen, ein Volk. Er würde es nicht wollen. Er kann es 
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nicht wollen. Doch niemand sagt es ihm. Er ist das Gute in unserem 
Bösen. Das Böse jenseits aller Schuld. 

Wir ringen um seine Seele. Die Seele des Führers. Damit er uns 
Soldaten die Liebe entgegenbringt, die wir für ihn erschaffen haben. 
Dass er uns schenkt: einen Mittagsschlaf. Ab 13 Uhr zwei Stunden 
Ruhe. Und ab 18 Uhr Feierabend. Im Sommer ab 19 Uhr. Nachts 
dürfen alle schlafen. Eine Vereinbarung mit den Russen. Es wird 
nicht geschossen. Und abends gibt es warmes Essen und Ausschank. 
Am nächsten Morgen dann Dienst erst ab acht. Nach einem Früh-
stück mit heißem Kaffee. Und so viel Erdbeermarmelade auf dem 
Brot, dass dieses Brot ganz nass wird. Und Butter. Brot, Butter, Mar-
melade. Die heilige Dreifaltigkeit. 

Friedrich hört eine Stimme. Eine Stimme aus Milde und Sünde. Er 
öffnet die Augen. Es ist die schöne Krankenschwester. Sie steht an 
seinem Bett. 

»Oh mein Leutnant«, hört Friedrich die Stimme zu sagen. 
»Wo bin ich?«, fragt Friedrich. 
»Mein Leutnant«, sagt die Stimme, »Sie haben hohes Fieber. Trin-

ken Sie.«
Sie reicht Friedrich einen Becher mit Wasser. Sie hält seinen Nak-

ken. Friedrich trinkt einige Schlucke.
»Ich liebe dich«, sagt Friedrich.
»Ich liebe dich auch.«
»Wie heißt du?«
»Mein Name ist Klara.«
»Vakho ist fort, Klara. Ich liebte ihn, doch nun ist er fort für immer. 

Ich bin frei, um dich zu lieben.«
Friedrichs Kopf sinkt zurück auf das Kissen. Sein Denken zer-

schmilzt wie Butter auf einem warmen Toast. 
Der Führer kann es nicht wissen. Dass sie alle Liebende sind, für 

die dieser Krieg bedeutungslos ist.

~
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Mein lieber Friedrich. Dein Vater ist vor drei Tagen gestorben. Er 
hatte seit Tagen nichts mehr gegessen. Dr. Heinz sagte am Schluss 
nur: »Lasst ihn sterben. Die Welt kann nichts mehr für ihn tun.« Heu-
te haben wir ihn beerdigt. 

Ich fand einen Zettel in seinem Bett. Er hat mit letzter Kraft darauf 
geschrieben: »Friedrich, mein lieber Sohn, ich bitte dich …« . Weiter 
kam er nicht. Ich denke, seine letzten Gedanken waren bei dir. Vergib 
ihm für sein Verhalten bei deinem letzten Besuch. Ich weiß, dass er 
dich aufrichtig liebte. Vergib ihm. 

Anna und Helmut geht es gut. Gebe Gott, dass wenigstens du und 
deine junge Familie den Krieg überstehen. 

Deine dich liebende Mutter.

~

Friedrich starrte immer von neuem diese Zimmerdecke an. Sie war 
einfarbig gestrichen, und doch gab es Unterschiede. In der Dicke 
der Farbe, ihrer Konsistenz, der Art der Aufrauungen auf dem Putz. 
Er war ein Deckenforscher, der die Fläche über sich betrachtete und 
doch das Herz meinte. Kannst du dein Herz beobachten?

Nach zwei Wochen war er fieberfrei. Wiederum eine Woche später 
durfte er einige Schritte im Zimmer umhergehen. Er fühlte sich wie 
ein ausgeblutetes Schwein.

»Die Müdigkeit ist normal«, sagte Dr. Kern. »Wichtiger ist: Haben 
Sie Schmerzen in der Brust, im Arm, der Hand? Wird Ihnen schwarz 
vor Augen? Haben Sie das Gefühl von Atemnot?«

»Nein«, sagte Friedrich. 
Jeden Tag ein wenig mehr an Bewegung. Abhören, Blutdruckmes-

sen, Röntgen. Nach fünf   Wochen sagte Dr. Kern: »Ich glaube nicht, 
dass Sie das Herz eines Achtzigjährigen haben.«

Die Kraft kehrte zurück. Erster Sport. Dr. Kern nickte zufrieden. 
Zweiter Sport. Dr. Kern nickte wieder. Und schrieb in den Abschluss-
bericht. »Weitere vier Wochen Kur in Heimat. Danach voraussicht-
lich wieder dienstfähig.«
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Niemand ergänzte: »Gesundes Herz ist Kriegers Tod.«
Man schickte Friedrich nach Bad Ems. So viele waren schon dort 

gewesen. Kaiser und Könige. Dichter und Musiker. Der allgemeine 
Kurbetrieb war kriegsbedingt geschlossen. Nur Soldaten kurierten 
sich aus. Um die nimmersatte Front zu füttern. Wie ein hungriges 
Kleinkind mit Brei.

Boppard war nicht weit entfernt. Familienbesuch gestattet. Anna 
und Helmut kamen. Er holte sie am Bahnhof ab. Er umarmte Anna. 
Er nahm Helmut auf den Arm. Er roch ihrer beider Duft nicht mehr. 
Der Krieg macht Geister aus den Menschen. 

Sie schlenderten durch den goldenen Novembertag vom Bahnhof 
in Richtung Kurheim.

»Wie schön muss es hier erst im Frühling sein«, sagte Anna.
Sie speisten zusammen zu Mittag. Sie schluckten alle Worte mit 

dem Essen hinunter. Sie gingen auf Friedrichs Zimmer. Anna gab 
Helmut die Brust. Friedrich schaute aus dem Fenster. 

Er brachte Anna und Helmut zum Bahnhof. Sie umarmten sich. 
Der Zug fuhr mit schrecklich quietschenden Bremsen ein. Als gäbe 
es kein Öl mehr zum Schmieren. Helmut begann zu schreien. Anna 
stieg in den Zug. Sie öffnete kein Fenster, um zu winken. Der Zug 
fuhr los. Friedrich stand noch minutenlang auf dem Bahnsteig. Ein 
vergessenes Gepäckstück.

Nach einer Weile kam ein Bahnhofsbeamter.
»Mein Herr, es kommt heute kein Zug mehr. Bitte verlassen Sie 

den Bahnhof.«
Friedrich ging zurück zum Kurheim. Er legte sich auf sein Bett. 
In vier Tagen musste er Richtung Osten, zurück zu seiner Einheit. 

Ein Witz ging unter den Soldaten im Kurort um: »Wir müssen nicht 
zurück zur Front. Die Front ist auf dem Weg zu uns.« 

~

Der Eskimo hat, sagen die Legenden, über ein Dutzend Wörter für 
Schnee. Und der Soldat? Er hat dieselbe Anzahl  Wörter für: Er-
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schöpfung. Zu-Tode-erschöpft.   Verfall, Entkräftung, Ermattung. 
Es gibt: Die Augenmüdigkeit, wenn das Sehen Schmerzen bereitet. 
Die Kopfmüdigkeit, wenn das Gehirn keinen klaren Gedanken mehr 
fassen kann. Die Beinmüdigkeit, wenn alles unterhalb des Bauchs 
schwer wie ein Güterwaggon ist. Die Torsomüdigkeit, die ausstrahlt 
in jede Faser des Körpers.

Friedrich lag auf dem Feldbett. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann 
nicht schlafen. Der Marschbefehl sagt: Antreten in zehn Minuten. 
Ich kann nicht. Mein Körper ist ein Grab.

Nach einer Weile hörte Friedrich Geräusche. Jemand trat auf sein 
Bett zu. 

»Herr Leutnant, es geht los«, sagte eine Stimme. »Sie müssen auf-
stehen.« 

Es war Busch.
»Wohin muss ich aufstehen?«, fragt Friedrichs Stimme. Ich bin nur 

mein eigener Beobachter. Auf dem Weg in die Erinnerungslosigkeit.
»Wir verlegen nach …«
Friedrich rief: »Vakho, hilf mir auf.« 
»Herr Leutnant, der Junge ist weg. Schon lange«, sagte Busch.
»Ist schon gut«, sagte Friedrich. »Vielleicht kommt zu wenig Blut 

in meinem Kopf. Mein Herz …«
»Die Ärzte haben nach der Kur gesagt, das Herz ist wieder in Ord-

nung«, entgegnete Busch.
»Ja, ich weiß«, sagte Friedrich.
Es gibt ein Herz hinter dem Herz. Das niemals verheilt. Die Wehr-

macht stolperte zurück nach Polen.

~

Der Alarm kam um 18:04: »3. Kompanie Richtung Monowitz. Tei-
lentgleisung. Abend essen könnt ihr noch morgen.« 

Mehr wussten sie nicht. Mehr wusste niemand. Bis auf den allwis-
senden Führer. 

Jeder musste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Be-
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fehl vom Regimentsstab. 
Busch krakelte seinen Namen auf das Papier: »Was denen da oben 

noch alles einfällt.«
»Militärisches Versuchsgelände«, orakelte Friedrich. 
»Bin ohne gutes Gefühl«, sagte Busch. 
»Wenigstens keine Mittagshitze«, sagte Friedrich.
Kalmer brüllte seine Befehle: »Östlicher Zugang zum Streckenab-

schnitt nur über Straße. Alles rein in die LKWs. Schienenkran kommt 
über Strecke Krakau – Trzebinia nach.«

Sie fuhren los. Es begann zu regnen. In der Ferne rumpelte ein Ge-
witter. Der Scheibenwischer schmierte vor ihren Gesichtern herum. 
Gegen neun Uhr abends erreichten sie das Zielgebiet. Es dämmerte 
bereits. Zweimal mussten sie an SS-Straßensperren anhalten und Be-
fehle und Soldbücher zeigen. Vor ihnen lag ein riesiges Fabrikareal. 
Schornsteine. Hallen. Gleise. Es roch nach Schwefel und Benzin. 

»Chemische Waffen für den Endsieg«, frotzelte Busch. »Deswe-
gen die ganze Geheimhaltung und Kontrolle.«

»Halten Sie den Mund«, raunzte Kalmer. »Jede Minute, die wir 
hier früher fertig sind, ist was wert.«

»Wissen Herr Hauptmann etwas, das wir nicht wissen?«, fragte 
Friedrich.

»Maul halten«, wiederholte Kalmer.
Ein Posten wies ihnen den genauen Weg. Über ein Feld holperten 

sie mit ihren LKWs an den Schienenstrang mit dem entgleisten Zug. 
Sie stiegen aus. Strömender Regen ergoss sich über sie.

»Dann schauen wir uns die Scheiße mal an«, sagte Friedrich. 
Das Gleisbett war weggerutscht, die Dampflok aus den Gleisen 

gesprungen. Doch dem Himmel sei Dank nicht umgestürzt. Der 
Personenwagen dahinter war ebenfalls entgleist. Die restlichen, ge-
schlossenen Güterwaggons standen unbeschädigt auf den Schienen. 
Der Lokführer und der Heizer saßen auf einem Gleisstück. Als wür-
de ihnen der ganze Regen nichts ausmachen. Um den ganzen Zug 
herum standen SS-Männer, die Gewehre und Maschinenpistolen im 
Anschlag. 
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Hauptmann Kalmer und Friedrich befragten den Lokführer.
»Was haben Sie geladen?«, fragte Kalmer. »Chemikalien?«
Der Lokführer schüttelte den Kopf. 
»Was dann, verdammt?«, insistierte Kalmer. 
Der Lokführer sagte: »Fragen Sie doch die SS-Wachen.«
Kalmer sah sich um: »Muss vielleicht nicht sein.«
Friedrich, Busch und die anderen Männer luden die Ausrüstung 

ab. Werkzeug, Schienenstücke, Schwellen, leichtes Aufgleisgerät. Es 
war nun vollends dunkel. Sie stellten Scheinwerfer auf. Der Bereich 
leuchtete unwirklich auf. Sie beteten, dass keine feindlichen Nacht-
jäger kamen.

Die Männer schleppten die Ausrüstung zur Lok. Man konnte se-
hen, dass das Gleis schon einmal, nach einem Bombentreffer, instand 
gesetzt worden war. 

»Welche Stümper haben dieses Gleisbett ausgebessert?«, fragte 
Friedrich.

»Polen oder SS-Pioniere«, antwortete Busch. »Keine Ahnung von 
der Eisenbahn.«

»Ich denke, ihr haltet besser die Schnauze«, stieß Kalmer zwischen 
seinen Zähnen hervor.

Ein SS-Offizier kaum auf sie zu. Ein Obersturmführer. Er sah aus 
wie siebzehn. 

Er grüßte militärisch. »Herr Hauptmann, danke, dass Sie gekom-
men sind. Wie lange wird das hier dauern?« 

»Der Schienenkran«, sagte Kalmer, »wird in einer Stunde hier 
sein. Nach der letzten Funkmeldung jedenfalls. Dann brauchen wir 
so zwei bis drei Stunden.« 

»Das muss schneller gehen«, sagte der Obersturmführer.
Kalmer wurde auf einmal lauter: »Ihr Führers Lieblinge habt doch 

keine Ahnung von Eisenbahnen.« 
Der SS-Offizier wiederholte ruhig: »Es muss schneller gehen.« 
Kalmers Stimme überschlug sich: »Ach, macht doch, was ihr 

wollt. Ihr werdet den Krieg auch nicht mehr gewinnen. Der Russe ist 
schon bei Warschau.«
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Friedrich zog Kalmer weg: »Sind Herr Hauptmann wahnsinnig?«
»Ich habe das überhört, Herr Hauptmann«, sagte der SS-Offizier. 

»Machen Sie Ihre Arbeit, so gut und schnell es geht. Und nehmen Sie 
das Scheinwerferlicht von den Güterwaggons weg.« 

Friedrich steckte eine Juno an und gab sie dem Hauptmann.
Kalmer zog hastig an der Zigarette. Sein Atem wurde ruhiger. 

»Danke, Monnerjahn. Besser Rauchen als Kriegsgericht.«
Der Regen hörte auf. Sie arbeiteten weiter. So wie die Fabrik vor 

ihnen. Man hörte unentwegt ein Zischen, Krachen und Schlagen von 
dem Gelände herüberdringen. Metall auf Metall. Metall auf Stein. 
Und das eigene Atmen wurde immer schwerer in dieser Luft aus 
Schwefel und Benzin. 

Sie besserten das Gleis aus. Sie schnitten mit einem Schneidbren-
ner die defekten Schienenstücke heraus. Füllten den Schotter auf. 
Legten neue Bohlen. Vernagelten zwei neue Schienenstücke.

Endlich kam der Schienenkran aus westlicher Richtung. Gedrückt 
von einer qualmenden Diesellok. Kalmer umarmte den Lokführer 
fast. 

»Ging ja schnell, Meister«, sagte er zu dem Mann.
»Vorzugsfahrt, Herr Hauptmann. War alles vor mir wegrangiert. 

So sollte es immer sein.«
Die Männer befestigen die Ketten. Der Kran hob die Lok wieder 

zurück auf die Schienen. Als sei sie leicht wie ein Kind. Das von der 
Mutter über die Straße getragen wird. Dann kam der Wagen hinter 
der Lok dran. Ein Fliegengewicht. Sie lösten die Ketten. Der Schie-
nenkran fuhr wieder ab. 

Kalmer rief: »Packt die Ausrüstung ein, Männer. Wagen einkup-
peln. Machen wir, dass wir hier fort kommen.« 

Friedrich pfiff einen Obergefreiten herbei. Sie gingen neben dem 
Personenwagen her, der von der Lok an den Restzug gedrückt wur-
de. Friedrich gab das Stoppzeichen. Die Wagenpuffer stießen auf-
einander. Der Obergefreite stieg zwischen die Wagen und begann 
einzukuppeln. Friedrich überprüfte alles.

Plötzlich hörte er ein Flüstern. Eine Kinderstimme. Ein Junge. Die 
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Ritzen in der Wagenwand waren zu schmal, um etwas zu erkennen. 
Doch er hörte die Stimme ganz deutlich. Er verstand nicht, was die 
Stimme sagte. Es war nicht Russisch oder Ukrainisch. Auch der Ge-
freite zwischen den Puffern hatte es gehört. Und schüttelte den Kopf: 
»Ist auch kein Polnisch, Herr Leutnant.

Eine weitere Stimme kam hinzu. Eine Frauenstimme. Sie sprach 
Deutsch. Mit einem Akzent.

»Helfen Sie uns. Hier sind viele Kinder. Bitte. Helfen Sie uns. Wir 
werden alle getötet. Bitte.«

Friedrich hatte das Gefühl, dass heißes Öl durch seinen Kopf lief. 
Der Gefreite bückte sich und kam unter den Puffern hervor. Der 

SS-Offizier näherte sich ihnen. 
»Alles in Ordnung, Herr Leutnant?«, fragte er.
Friedrich wandte sich ab und ging Richtung Lok.
»Was ist?«, fragte Busch.
»Lassen Sie mich«, sagte Friedrich.
Kalmer erteilte die Freigabe. Der Lokführer und der Heizer klet-

terten in die Lokomotive. Die SS-Männer in den Personenwagen 
dahinter. Der Zug fuhr an. Das Gleisbett hielt.

Der nächste Zug kam. Ein Lazarettzug. Sie hörten keine Geräusche 
aus den Wagen. Als seien die Verwundeten alle gestorben.

Ein weiterer Zug. Wie der, den sie aufs Gleis gehoben hatten. 
Dampflok. Personenbegleitwagen. Eine Anzahl geschlossener Gü-
terwaggons.

Das Gleisbett, die Schienen hielten. Sie luden ihre Ausrüstung auf. 
Die Nacht klebte wie schwarzes Pech an ihnen. Und es war Fried-
rich, als sie in ihren LKWs abfuhren, als seien sie Leichname. Und 
Schuld, Versagen ihr Leichengeruch.

~

Warst du dem Grauen nahe genug? Was willst du erzählen, den 
Deinen, lange nach dieser Zeit? Bist du ein Kind, das vergisst? Ein 
Greis, der erst im Verdämmern die Ruhe findet für seinen eigenen 
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Tod? Was hast du gesehen? 

~

Nach zwei Kilometern Fahrt kam über Funk ein neuer Befehl vom 
Regiment. Eine Gruppe mit Leutnant zurück. Komplizierte Wei-
chenreparatur. Sondergebiet. 

Kalmer ließ sich den Oberst geben. Und brüllte, als stünde sein 
Kommandeur am anderen Ende der Leitung zehn Meter vom Hörer 
entfernt: »Herr Oberst, hier läuft eine ganz große SS-Scheiße. Schik-
ke keinen meiner Männer mehr dahin.«

Kalmer horchte eine Weile stumm in den Hörer hinein.
»Jawohl, Herr Oberst. Ich verstehe.«
Er legte auf. Er knetete sein Gesicht durch. Er zündete sich eine 

Zigarette an. 
»Monnerjahn, es tut mir leid. Sie fahren mit Busch und sechs Mann 

mit LKW 2 die Straße zurück, vorbei an den IG Farben-Werken bis 
zur Abbiegung Birkenau. Am zweiten SS-Posten wartet jemand und 
führt Sie weiter rein. Kennwort ›Brasilien‹.«

Friedrich nickte. Sie luden Werkzeug für die Weichenreparatur um 
auf LKW 2. Busch setzte sich ans Steuer. Friedrich kletterte auf die 
Beifahrerbank, die sechs Männer waren hinten auf der Ladefläche. 
Friedrich sah im Rückspiegel die sich entfernenden Wagen der Ka-
meraden. »Die können sich bald aufs Ohr hauen, Busch.«

Sie erreichten die erste Straßensperre. Papiere. Kennwort. Der 
Ladebereich wurde überprüft. Ein SS-Wachmann telefonierte. Sie 
konnten weiter. Die Straße war nun von Stacheldrahtzäunen flan-
kiert. Dahinter befanden sich Baracken, Wachtürme, freie Flächen, 
die von rotierenden Scheinwerfern ausgeleuchtet wurden.

Die zweite Straßensperre. Wieder telefonierte die SS-Wache. 
»Fahren Sie rechts an und warten Sie.«

Eine halbe Stunde verging. Friedrich stieg aus, um sich ein wenig 
die Beine zu vertreten.

»Gehen Sie zurück in den Wagen«, sagte die SS-Wache. 
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Ein Kübelwagen kam. Ein SS-Offizier stieg aus und kletterte zu 
Friedrich auf die Beifahrerbank. 

»Untersturmführer Brenner. Fahren Sie los. An der nächsten Kreu-
zung links.«

Er roch nach Alkohol. Busch startete den Motor. Sie fuhren los.
Das Gelände wurde mythologisch. Dunkelheit, Hunde, Wachen, 

Scheinwerferlicht. Immer mehr Stacheldraht. Drei Meter hohe Elek-
trozäune. Türme. Als habe man Angst, dass selbst die Baracken flie-
hen könnten. 

»Was zum Teufel ist das hier?«, fragte Friedrich.
»Was glauben Sie, woher die ganze Munition für Ihre verdammte 

Wehrmacht herkommt?«, sagte Brenner. Er holte einen Flachmann 
aus der Brusttasche und trank einen Schluck.

»Bei der verdammten Wehrmacht ist das verboten, Trinken im 
Dienst«, sagte Busch. 

Es begann zu dämmern. Sie erreichten ein längliches Gebäude mit 
einem Turmaufsatz in der Mitte. Unter dem Turm führte ein Eisen-
bahnstrang hindurch. Dort warteten zwei Güterzüge auf dem Gleis. 

»Scheiße«, sagte Busch.
»Wo ist die defekte Weiche?«, fragte Friedrich. »Das ist doch ein-

gleisig hier.«
»Hinter dem Gebäude ist eine Entladerampe mit Weichen«, sagte 

Brenner. »Eine von denen ist defekt.«
Sie fuhren durch ein Seitentor. 
Es muss einen Ort geben, an dem das Töten keinen Sinn macht.

~







Nebenzüge II 
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Es war so beruhigend, dieses Geräusch. Die ganze Nacht hatte er es, 
selbst im Schlaf noch, vernommen. Wenn die Räder über die Schie-
nenstöße fuhren. ›Tschak tschak … Tschak tschak ‹. Der Pulsschlag 
der Eisenbahn. So ruhig, so regelmäßig.

Nun war es still. Der Zug hatte auf freier Strecke gestoppt. Die 
Wachmannschaft sicherte das Gelände. Die Flakschützen auf dem 
ersten und letzten Wagen überprüften ihre Waffen. Es war ein hei-
ßer Sommertag. Die amerikanischen Bomber flogen weit oben im 
Norden. 

Göring stieg in seine Badewanne aus Marmor. Warmes Wasser aus 
einem im Wagen installierten Boiler umspülte seine Beine, seinen 
Bauch. Er fühlte sich wohl, hier in seinem Privatwagen, ausgestattet 
mit holzvertäfelten Wänden, Wandteppichen, samtbezogenen Ses-
seln. 

Sein Diener gab parfümiertes Badesalz dazu. Wer einen Krieg ver-
liert, sollte wenigstens gut riechen.

»Haben Herr Reichsmarschall noch einen Wunsch?«
»Legen Sie die Oper auf.«
Der Diener legte eine Schellackplatte auf und entfernte sich. Gö-

ring schloss die Augen. So war es gut. Das Wasser tat den Narben an 
seiner Hüfte gut. Tristan starb in Isoldes Armen. Der Krieg war fern. 

Er spürte, wie sein Kopf zur Seite rutschte. Er schlief ein. Zeit 
verging. Plötzlich saß er in einem Flugzeug. Einem offenen Zwei-
decker. Er war nackt, und der Wind, der ihm im offenen Cockpit 
entgegenblies, war fürchterlich kalt. Um ihn herum waren Dutzende 
anderer Flugzeuge. Feindliche mit dem blauweißroten Kennzeichen 
der Engländer. Er versuchte, mit seinem Maschinengewehr die geg-
nerischen Flugzeuge zu treffen. Plötzlich bemerkte er, dass sich sein 
Propeller zu langsam drehte. Nur alle ein bis zwei Sekunden machte 
er eine Umdrehung. Seine Maschine verlor an Höhe. Das Flugzeug 
würde abstürzen. Einmal, 1917, hatte er einen Kameraden in einem 
abgestürzten Flugzeug gesehen. Ein Haufen Asche und Knochen. 

Göring versuchte, den Propeller zum Laufen zu kriegen. Doch es 
war zwecklos. Der Propeller machte alle ein bis zwei Sekunden im-
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mer nur ›Tschak tschak‹. 
Er erwachte. Er lag in seiner Badewanne. Das ›Tschak tschak‹ war 

das Geräusch der Wagenräder. Offenbar fuhr der Zug wieder. Bei je-
dem ›Tschak tschak‹ schwappte Wasser aus der Wanne. Trotz in den 
Boden eingelegter Bleiplatten, die den Wagen stabilisieren sollten.

Er griff nach einer Klingel. Er läutete. Der Diener kam mit mehre-
ren Handtüchern. Göring stieg aus der Wanne. Der Diener trocknete 
Göring ab. Er parfümierte Görings Hals, seine Achseln, seinen In-
timbereich. Er band ein Handtuch um seine Hüften. Göring legte sich 
bäuchlings auf eine Liege. 

»Holen Sie mir den Zugkommandanten. Und wischen Sie das 
Wasser neben der Wanne auf.«

»Sehr wohl, Herr Reichsmarschall.«
Ein Sanitätsfeldwebel in schneeweißem Kittel kam. Er begann, 

Göring mit einem duftenden Öl einzureiben. 
»Herr Reichsmarschall sind heute sehr verspannt«, sagte der Feld-

webel. 
»Alles, was fliegt, gehört mir«, sagte Göring.
Der Zugkommandant kam. Er nahm die Mütze unter den Arm und 

schlug die Stiefelhacken zusammen. Der Diener begann, das Wasser 
neben der Wanne aufzuwischen. Der Feldwebel massierte Görings 
Schultern.

»Herr Reichsmarschall?«, fragte der Zugkommandant.
Göring drehte den Kopf zur Seite: »Ich hatte befohlen, dass der 

Zug steht, wenn ich bade. Schauen Sie sich diese Sauerei an.«
»Herr Reichsmarschall, ich hielt es für sicherer, den Zug in Rich-

tung des nächsten Tunnels in Bewegung zu setzen. Wir hatten Mel-
dung, dass 200 km westlich von hier vier britische Mosquitos im 
Anflug sind.«

»Die Mosquitos«, sagte Göring, »sind doch immer irgendwo. Und 
wenn wir vor ein paar Mosquitos Angst haben, wie sollen wir dann 
diesen Krieg gewinnen?«

Der Zugkommandant sagte: »Herr Reichsmarschall …«
Der Diener wischte noch immer am Boden herum. Der Feldwebel 
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massierte die Wirbelsäule. 
»Das sind doch«, entgegnete Göring, »faule Ausreden. Sie haben 

sich doch nur wieder von Ihren Eisenbahnfreunden über Funk weich 
klopfen lassen. Weil angeblich wieder ein Verwundeten-Transport 
hinter uns sei.«

Der Zugkommandant holte tief Atem: »Herr Reichsmarschall, bei 
allem Respekt …«

Göring hob den Kopf. Der Feldwebel massierte die Nierengegend. 
Göring versuchte, im Liegen zu brüllen.

»Ich bin der zweitwichtigste Mann im Reich. Ich bin der Oberbe-
fehlshaber der Luftwaffe. Ich habe mein Leben und meine Gesund-
heit in den Dienst Deutschlands gestellt. Ich verlange nicht mehr, als 
dass, wenn ich eine Stunde bade, der Zug nicht fährt.«

Er legte den Kopf wieder auf die Liege: »Haben Sie mich verstan-
den, Herr Zugkommandant?«

Der Zugkommandant schlug die Hacken zusammen: »Jawohl, 
Herr Reichsmarschall!«

»Abtreten«, sagte Göring.
Der Kommandant salutierte und verließ den Wagen. 
Der Feldwebel sagte: »Herr Reichsmarschall müssen sich entspan-

nen …« 
»Wie soll ich das bei solchen Offizieren?«, entgegnete Göring.
Der Feldwebel massierte weiter. Nach einer Weile sagte Göring: 

»Danke, es ist genug.« 
Der Feldwebel ging. Der Diener half dem Reichsmarschall in ei-

nen riesigen, weinroten Morgenmantel aus Samt. Er kämmte sein 
Haar. Göring stieg in seine Badeschlappen. Er setzte sich in einen 
Sessel.

»Bringen Sie mir ein kühles Tuch«, sagte Göring.
Der Diener brachte ein nasses kleines Tuch und legte es Göring 

auf die Stirn.
Göring schloss die Augen. 
»Sie nennen mich alle Meier.«
»Aber nein, Herr Reichsmarschall«, sagte der Diener. 
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»Wenn auch nur ein feindliches Flugzeug das Reichsgebiet über-
fliegt, wollte ich damals Meier heißen! Jetzt fliegen mehr feindliche 
Flugzeuge über dem Reich als deutsche.«

»Aber nein, Herr Reichsmarschall«, sagte der Diener.
»Wie nennt man mich dann?«, fragte Göring. Er wusste es. Es 

gab so viele Namen für ihn. Im Sommer: Reichsschweißausbruch. 
Im Herbst: Reichsnebelmeister. Und zeitlos: Die Reichsbrillanten-
sammlung.

»Herr Reichsmarschall wissen doch … Sie sind ›der Eiserne‹ …«, 
flötete der Diener.

»Lassen Sie mich allein«, sagte Göring.
 Göring hörte wieder das ›Tschak tschak‹ der Eisenbahnräder. 

Wenn kein Wasser aus irgendeinem Gefäß herausschwappte, konnte 
dieses Geräusch wirklich beruhigend sein. Manchmal hörte er es in 
der Nacht, wenn er nicht schlafen konnte. Vielleicht sollte er immer 
mit diesem Luftwaffenkommandozug umherfahren. Nicht nur für 
Tage oder Wochen. Sondern das ganze Jahr. Er schlief wieder ein.

Nach einer Weile wachte er auf. Etwas kitzelte an seinen Unter-
schenkeln. Das Löwenbaby. Es leckte an seiner Haut. Er hob es 
auf und setzte es sich auf den Schoß. Er streichelte es. Ein halbes 
Dutzend dieser wunderbaren Tiere hatte er schon groß gezogen. Ein 
Vizetyrann braucht ein Spielzeug. 

Er klingelte zweimal. Ein Steward kam. 
»Frühstück wie üblich, Herr Reichsmarschall?«
»Wie üblich.« 
Der Steward brachte ein Tablett. Zwei frische Brötchen. Käse und 

Schinken. Ein Ei. Eine Kanne Tee. Frisch gepressten Saft aus ita-
lienischen Orangen. Das einzige, wozu dieser südliche Verbündete 
taugte. Die italienische Luftwaffe flog schlechter als ein abstürzender 
Wetterballon.

»Guten Appetit, Herr Reichsmarschall.«
»Ich danke, Müller.«
Göring aß. Er gab dem Löwenbaby von der Wurst und der Milch. 

Er ließ das Tablett vom Steward abräumen. Er klingelte nach dem 



173

Diener.
»Meine Uniform!«
Der Diener half ihm beim Ankleiden der weißen Marschall-Uni-

form. Er heftete ihm die Orden an. Er zog ihm die Stiefel über die 
roten Seidenstrümpfe. Er reichte ihm die Mütze und den Marschall-
stab. Er reichte dem Reichsmarschall ein Kissen mit zwölf Ringen. 
Göring nahm den mit einem blauen Edelstein besetzten Ring und 
steckte ihn sich an den Finger. 

Göring stapfte zum Konferenzwagen. Es war bereits 11 Uhr. Die 
Generäle warteten seit einer Stunde. Morgenlage. Die Engländer 
kamen immer nachts. Über Deutschlands Städte. Er ließ sich schon 
lange nicht mehr wecken deswegen. 

Die Generäle salutierten. Mit zu Masken erstarrten Gesichtern. 
Wie immer, wenn der Eiserne kam. 

Göring wedelte mit dem Marschallstab: »Mein Herren …«
Auf einer Wandkarte waren Städte, Standorte von Nachtjägern 

markiert. Magnetische Flugzeugfiguren symbolisierten Geschwader. 
Fliegerdivisionen. Korps.

Ein Generalmajor berichtete. In der vergangenen Nacht. Deutsche 
Großstadt. 1000 Bomber-Angriff der Royal Air Force. Luftabwehr 
machtlos. Feuersturm. Innenstadt zu 90% zerstört. Tausende Tote. 
Stadt brenne noch immer. 

Der Eiserne verbrannte im Feuer der Städte.
Göring fragte: »Verluste der Engländer?«
Der Generalmajor erstarrte. Ein anderer General trat vor: »Bestä-

tigt sind zwei Lancaster-Abschüsse durch Flak.«
In die leeren Blicke der Generäle kroch Furcht. Bald würden ihre 

Orden an den Uniformen zu wackeln beginnen. 
Der Eiserne holte tief Luft. Er hustete. Der ferne Donner eines Ge-

witters.
»Nur z-w-e-i Lancaster?«
»Herr Reichmarschall«, sagte der General, »die Engländer flogen 

zusätzlich einen Scheinangriff auf Hamburg. Die Nachtjagd wurde ge-
täuscht.«
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Das Gewitter brach los. Nachtjagd. Getäuscht. Inkompetenz. Un-
fähigkeit. Was er. Dem Führer. Sagen solle. Köpfe würden. Rollen. 
Die ganze Nachtjagd. Lahme Sau. Verrat. Schuld. Vergeltung. Der 
Eiserne stapfte vor den Generälen hin und zurück. Die Generäle 
standen wie Schuljungen da. 

Der Eiserne setzte sich. Mit einem Taschentuch wischte er sich den 
Schweiß aus dem Gesicht. Reichsschweißausbruch. Auch für Metall 
kann es zu heiß werden. 

»Weitere Meldungen?« 
Der Generalmajor fuhr fort. Kleinere Angriffe dort und hier. Die 

Fliegerkorps an der Ostfront bald handlungsunfähig. Zu wenig Flug-
benzin, zu wenig Piloten. Zwei Stunden Schlaf am Tag. Pervitin zum 
wach bleiben. Vermehrt Herzinfarkte, Schlaganfälle bei den Piloten. 
Der Eiserne schaute leer in eine andere Welt. Vergangenheit tat sich 
auf. Gedanken kletterten durch seinen Kopf. Im ersten großen Krieg. 
So nah war der Sieg gewesen. So nah. Und dieser zweite Krieg? 
Sie hatten verloren, bevor sie sich an den Spieltisch setzten. Immer 
wieder hatte er zum Führer gesagt: Nicht diesen Krieg. Nicht gegen 
England, nicht gegen Russland.

Der Generalmajor zeigte etwas auf der Karte. Der Eiserne starrte 
leer auf die Stelle. Irgendwann schaut jeder OB leer auf die Karten. 

Nach einer Weile sprach niemand mehr im Raum. Göring hörte 
wieder das ruhige ›Tschak tschak‹ der Eisenbahnräder.

Er stand auf: »Nun, meine Herren, lassen Sie uns zu Mittag essen. 
Sie sind meine Gäste.«

Die Generäle atmeten tief durch. Sie setzten die Mützen auf. Im 
Gänsemarsch zogen sie in den Mitropa-Speisewagen. Der Reichs-
marschall voran. Zwei Kellner in weißer Livree warteten schon. Aus 
dem Küchenbereich duftete es würzig.

Sie setzen sich an einen großen Tisch. Einer der Kellner trat an das 
Tischende heran.

Göring rieb sich die Hände: »Nun, Schultze?«
Der Kellner reichte ihm die handgeschriebene Tageskarte: 

»Pilzpastete als Vorspeise, sodann flambierter ›Faisan de presse‹ 
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mit  Weinkraut und Petersilienwurzel-Kartoffelpüree, als Dessert 
Vanille-Creme mit Himbeeren.«

Göring nickte mehrfach und knetete seine Lippen: »Nicht schlecht, 
nicht schlecht.«

Er reichte dem Kellner die Tageskarte zurück. »Nun, lassen Sie 
auftischen. Und die Weinkarte bitte.«

Der Kellner trat ab. Göring schaute in die Tischrunde. »Nun schau-
en Sie nicht so betreten drein. Nächste Nacht holen wir die Englän-
der vom Himmel.« Er lachte schallend. Die Generäle schauten auf 
ihr Besteck.

Die Weinkarte kam. Göring las wie in einem Buch. Der Offenba-
rung des Johannes. Er schnaubte: »Wir nehmen den … Brunello di 
Montalcino 1925.«

Das einzige, wozu der italienische Verbündete taugte. Der Kell-
ner brachte eine Flasche. Göring kostete. Er verzog genüsslich den 
Mund. Er nickte dem Kellner zu. 

»Und schenken Sie den Herren Beerdigungsgenerälen reichlich 
ein.«

Der Kellner brachte weitere Flaschen. Der zweite Kellner servierte 
die Vorspeise auf einem Silbertablett. Göring erzählte Witze. Hitler 
beim Reichspräsidenten Hindenburg. Danach fragt Hindenburg den 
Sekretär: ›Meissner, seit wann trägt der Brüning denn einen Schnurr-
bart?‹ Göring lachte schallend. Die Generäle schoben lächelnd 
Pilzpastete in ihre Münder. Ein Generalleutnant lachte ebenfalls 
schallend. 

Der Hauptgang kam.
Göring sagte: »Meine Herren, genießen Sie Ihr Dasein bei mir. 

Beim fleischlosen Führer wäre nach der Pilzpastete Schluss.« 
Er lachte wieder schallend. Einer der Kellner flambierte die Fasan-

Sauce am Tisch. Feuer sturm. Göring trank Rotwein. Der Eiserne 
konnte nicht mehr verbrennen.

Sie aßen weiter. Sie tranken. Göring warf   Witze in die Runde wie 
Bomben. Der Führer. Goeb  bels, die Reichslästerzunge. Himmler, 
der Geflügelfarmer. Pointe. Krachendes Lachen als Schlussdetona-
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tion. Die Generäle säbelten mit gesenkten Köpfen an ihrem Fasa-
nenfleisch. Auch der Generalleutnant schob nur noch das Essen im 
Mund herum. 

Nach den Witzen die Luftkämpfe. Wie er im großen letzten Krieg. 
Der eigene Doppeldecker gefährlicher als der Gegner. Sollten doch 
froh sein, die heutigen Piloten. Mit ihren modernen Maschinen. Und 
nicht immer jammern. Hatte er damals so gejammert? Der Nachtisch 
kam. Wie er einen besonders sturen Engländer. In Grund und Boden. 

Plötzlich brach Görings Redeschwall ab. Als wäre er gerade von 
einem Engländer abgeschossen worden. Göring schloss die Augen. 
Er atmete tief durch. Er öffnete die Augen wieder. Sie waren glasig. 
Als habe er Fieber. 

»Meine Herren, Sie müssen den Nachtisch und den Cognac ohne 
mich einnehmen. Bitte entschuldigen Sie mich auch für die Abend-
lage.«

Er erhob sich. Er stützte sich mit den Fäusten auf den Tisch. Einer 
der Kellner griff nach einem Telefonapparat. Die Generäle schnell-
ten nach oben, schlugen die Hacken zusammen und salutierten. Der 
Eiserne nickte. Er wankte aus dem Speisewagen. Sein Diener kam 
ihm entgegen. Er stützte den Eisernen. Er brachte ihn in seinen Pri-
vatwagen. Er half ihm auf sein Bett.

Der Eiserne keuchte: »Holen Sie Ondarza.«
Zwei Minuten später war der Oberstabsarzt mit einem kleinen 

Köfferchen da. 
»Eine Spritze, schnell«, sagte Göring.
Ondarza beugte sich über das Gesicht des Eisernen. 
»Herr Reichsmarschall, ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, es 

ist nicht gut, wenn Sie soviel trinken, und ich Ihnen dann Morphium 
spritze. Das verträgt sich schlecht.«

Das Gesicht des Eisernen verzerrte sich.
»Schnell. Ich befehle es.« 
Ondarza öffnete sein Köfferchen und zog eine Spritze auf. 
»Herr Reichsmarschall …«
Der Eiserne wälzte sich auf die Seite. Der Diener zog die Hose ein 
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wenig herunter. Ondarza spritzte das Morphium. Göring wälzte sich 
zurück.

Der Diener zog ihm die Stiefel aus und legte eine Decke über ihn.
»Danke«, flüsterte Göring, »und bringen Sie mir bitte ...«
Eine Welle aus Schmerz durchflutete seinen Körper. Der Diener 

legte ihm das schlafende Löwenbaby an die Seite. 
Göring hauchte: »Lassen Sie mich allein.«
Der Diener zog die Vorhänge zu. Dann verließ er mit Ondarza den 

Wagen.
Der Eiserne wartete auf das Morphium. Es begann zu wirken. Und 

er hörte, während er langsam einschlief, wie aus weiter Ferne wieder 
das ›Tschak tschak‹ der Eisenbahnräder. Den Pulsschlag der Eisen-
bahn. So ruhig, so regelmäßig. 

~

In 120 Zügen, beladen mit Mannschaften und Kriegsgerät, brachen 
sie am 30. Januar 1943 von Frankreich aus auf. Sie waren: ein Pan-
zer- und ein Artillerieregiment sowie drei motorisierte Infanterie-
Regimenter, zusammen mehr als 18.000 Mann, fast 100 Geschütze, 
über 200 Panzer, darunter eine Kompanie schwerer Tiger-Panzer, 
und Hunderte von LKWs und anderen Fahrzeugen. Ihr Name war: 
SS-Totenkopf, SS-Gnadenlosigkeit, SS-Vergeltung.

Eingepfercht in geschlossenen Güterwaggons hockten die Männer 
auf den nur mit Stroh ausgelegten Holzböden, notdürftig gewärmt von 
wenigen Öfen. Die Panzer, Lastkraftwagen und Zugmaschinen stan-
den angekettet auf breiten, offenen Wagen. Über Nancy, Saarbrücken, 
Dresden, Breslau, Krakau und Lemberg ging die Fahrt der Ostfront 
entgegen. Niemand außer den Stabsoffizieren kannte das genaue Ziel. 
›Rache für Stalingrad‹ hieß die Parole. Alle drei bis vier Stunden wur-
de an Bahnhöfen Kaffee, Tee, Rauchzeug und andere Verpflegung aus-
geteilt. Die Sanitätsunteroffiziere holten Fiebernde und  Tote aus den 
Wagen heraus. Fronturlauber, Genesende und Stabsoffiziere stiegen 
hinzu. 
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Immer wieder mussten die Züge wegen Fliegerangriffen auf Ne-
benstrecken umgeleitet werden oder in Waldgebieten warten. Hinter 
Breslau geriet einer der Züge in Brand, weil ein Ofenfeuer auf das 
Stroh übergriff. Die Männer bestatteten sechzig verkohlte Leichen 
neben dem Bahndamm, während Pioniere die ausgebrannten Wag-
gons vom Gleis kippten. 

Schließlich, am 14. Februar 1943, wurden die Züge bei über zwan-
zig Grad Kälte im Verschiebebahnhof Kiew entladen. Die Einhei-
ten bestiegen ihre Fahrzeuge und formten sich zu kilometerlangen 
Marschkolonnen, die sich durch die Stadt und über gefrorene Stra-
ßen, Wege und Brücken erst über den Dnjepr und dann die endlo-
sen Ebenen der Ukraine entlang Richtung Charkow wälzten. Allen 
voran, in seinem gepanzerten Befehlswagen und in einen schwarzen 
Ledermantel gekleidet, fuhr ihr Kommandeur Eicke. Den Tod hatte 
er in die Konzentrationslager gebracht, den Tod brachte er nun über 
die Russen. Er liebte den Krieg, die Vernichtung, das Sterben. Er 
liebte seine Männer. Seine Männer liebten ihn. Er aß mit ihnen die-
selben kümmerlichen Rationen. Er übernachtete wie sie nachts in 
kümmerlichen Bauernhütten und eiskalten Zelten. Er lag mit seinen 
Männern in den Stellungen und Schützenlöchern im Trommelfeuer 
der Russen. Und er tötete mit ihnen. Denn es mussten die Feinde des 
Reiches, die Bolschewiken, die Juden ausgerottet werden, jetzt und 
für immer dar. Er war ein Vernichter, ein Dämon aus einer anderen 
Zeit, aus einer niedrigeren Hölle zwar, doch dienend den größeren 
Dämonen, ohne Einschränkung, ohne Hinterfragen.

Je näher die Männer an Charkow herankamen, desto mehr ström-
ten ihnen geschlagene, in Auflösung befindliche deutsche und ver-
bündete Truppen entgegen. Soldaten ohne Waffen, ohne Fahrzeuge. 
Verwundete, Tross-Mannschaften, vereinzelt auf russischen Panje-
Pferden reitend, ansonsten humpelnd, kriechend, sterbend. Und alle 
wussten nur eines zu berichten: dass der Russe, nach dem Fall von 
Stalingrad, nun auch eine riesige Panzerwalze zur Umfassung der 
gesamten Heeresgruppe losgetreten hatten, eine Walze, die alles ver-
nichtete, und dass auch Charkow verloren sei, alles.
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Eickes Offiziere schickten die Verwundeten weiter nach hinten, 
nahmen die noch Kampffähigen in ihre Einheiten auf und erschossen 
die, welche sich weigerten, mit ihnen den Russen entgegenzufahren. 
Bei Poltawa, westlich von Charkow, gruppierte Eicke seine Männer 
um und vereinigte sich mit zwei anderen SS-Divisionen zu einem 
Panzerkorps. Ihre Zeit war gekommen.

Am 19. Februar schließlich traten sie zum Angriff an. Sie schnitten 
die völlig überraschten Russen von ihren Nachschubwegen ab. Der 
gegnerische Vorstoß geriet ins Wanken, zerbrach und wurde Flucht. 
In Panik stoben die erdbraunen Russen Richtung Osten zurück und 
gerieten in einen Kessel.

Mit vierzig Stundenkilometern über die gefrorene Steppe rollend, 
beschossen die Totenkopf-Panzer und motorisierten Kolonnen aus 
kürzester Distanz die zurückweichenden Russen, die mit Soldaten 
und Verwundeten vollgepackten Lastwagen. Der ukrainische Schnee 
färbte sich rot. Die Ebene um Charkow wurde ein Friedhof aus Hun-
derten von ausbrennenden russischen T 34, verkohlten Panzerfahrern 
und zerfetzten Lastwagen. Fast eine Woche währte das Schlachten, 
bis die letzten versprengten russischen Trupps getötet oder gefangen-
genommen waren. Zusammen mit den zwei anderen SS-Divisionen 
eroberten Eickes Männer Charkow zurück, Haus um Haus, Keller 
um Keller, Leiche um Leiche.

Schließlich hielten die Männer, zutiefst erschöpft, inne. Sie sahen 
den Adler des Sieges majestätisch über dem Schlachtfeld schwe-
ben. Und sie riefen: Victoria! Sieg Heil, unser Führer, unsere Ehre 
heißt Treue, der Kampf ist unser Brot, der Tod unser Blutopfer für 
dich, Führer der Führer, von der Vorsehung bestimmter Vollstrecker, 
um die Feinde der Menschen, die Juden, die Bolschewisten zu zer-
schmettern. 

Inmitten des Sieges, des Schlachtfeldes stand Eicke. Er ließ den 
Blick schweifen über dieses Gemälde aus Schnee, Ruinen, Kälte, 
Vernichtung. Er sog den Tod in sich auf. Er ließ seine gefallenen 
Männer bestatten. Die russischen Verwundeten erschießen. Und mel-
dete stolz den Erfolg seiner Truppen an das Generalkommando.
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Doch auch sein eigenes, irdisches Schicksal vollendete sich in die-
sen Tagen. Als sein Panzerregiment auf mehrere Funksprüche nicht 
antwortete, startete Eicke von seinem Gefechtsstand mit einem Fie-
seler Storch, um aus der Luft nach der Einheit zu suchen. Nahe des 
Dorfes Michailowka entdeckte er sie. Sein Pilot wollte die Maschine 
auf einem benachbarten Feld landen. Doch plötzlich schlug Maschi-
nengewehrfeuer durch das Flugzeug. 

Der Pilot schrie: »Russen, im Nachbardorf!«
Eickes Hände waren voller Blut. Feuer schoss durch die Kabine. 

Eicke spürte einen furchtbaren Schlag. Alles um ihn herum wurde 
dunkel. Er starb. Er dankte dem Tod.

Eine Nacht und einen Tag kämpften seine Männer um seine Lei-
che. Er wurde geborgen und in einem nahe gelegenen Ort bestattet. 
In russischer Erde, die für immer zu erobern er gekommen war. 

Doch die, die er zurückließ, seine Totenkopf-Männer, brachen zu 
ihrem nächsten Einsatzort auf, in 90 Zügen, beladen mit allem Hass 
aller Welt, und niemals dem Russen, dem Juden weichend, jetzt nicht 
und auch nicht in zehntausend Jahren.

~







Eisenbahn III
(Rücklauf)
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Rückläufig, rückwärts
Schlüsselbegriff Rücklauf

Theoretische 
Physik

Rückläufige Zeitrichtung mit fast allen 
Naturgesetzen kompatibel. Es wird jedoch 
vermutet, dass die Entropie-Gesetze mit einer 
entgegengesetzten Zeit nicht verträglich sind.

Kraftfahrzeuge Nach § 39 StVZO ist bei KFZ mit zulässi-
ger Gesamtmasse von mehr als 400 kg ein 
Rückwärtsgang vorgeschrieben. Durch Einsatz 
meist geradeverzahnter Zahnräder höherer 
Verschleiß als bei Vorwärtsgängen.

Flugzeuge Durch Schubumkehr. Bei Flughöhe größer Null 
zu vermeiden
.

Lokomotiven Bei Tender-Dampflokomotiven: Uneingeschränkt 
möglich.
Bei Dampflokomotiven: Eingeschränkt möglich. 
Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit aus 
Sicherheitsgründen.
Bei E- und Diesel-Lokomotiven: 
Uneingeschränkt möglich.

Biografien Zuweilen wünschenswert, aber kein einziger 
gesicherter Fall bekannt.

Literatur Oscar Wilde: Der Fischer und seine Seele (die 
Magadäer, die alt geboren, jedes Jahr jünger 
werden und als Kinder sterben.)
F. Scott Fitzgerald: Der seltsame Fall des 
Benjamin Button.
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Film und 
Fernsehen

Maxwell Atoms: The Grim Adventures of Billy & 
Mandy episodes − Halls of   Time (23rd episode 
of Season 2): »After missing on a school trip, 
Grim takes Billy, Mandy and Irwin to the ›Halls 
of Time‹ for a tour. There, Billy and Irwin mess 
the hourglasses that symbolize each person‘s 
lifespan. When they leave, they accidentally leave 
their own hourglasses, including Grim’s, upside 
down, resulting in the group getting younger as 
time passes.« (Quelle: Wikipedia)

~
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Mit dem Gewehrkolben brach der Rotarmist den Eingang zur Barak-
ke auf. Die Männer hinter ihm hatten ihre Gewehre und Maschinen-
pistolen im Anschlag.

Ein Leutnant sagte: »Saizew und Semjonow mit mir. Der Rest si-
chert.« 

Der Leutnant band sich ein Tuch um den Mund. Saizew und Sem-
jonow taten es ihm gleich.

Semjonow sagte gedämpft: »Es wird das Gleiche sein wie überall.«
Saizew entgegnete: »Wenigstens ist Winter.«
Die drei betraten die Baracke. Die anderen warteten. Nach einer 

Weile rief einer von ihnen durch die aufgebrochene Tür in die Barak-
ke hinein: »Genosse Leutnant?«

Sie hörten ein Geräusch. Saizew wankte aus der Baracke heraus 
und übergab sich. Der Leutnant und Semjonow trugen einen zum 
Skelett abgemagerten Mann aus der Baracke. Er stank wie ein To-
ter. Nur seine Augen bewegten sich noch. Sie wickelten ihn in eine 
Decke.

»Der einzige, der noch lebt«, sagte der Leutnant. »Holt das Lei-
chenkommando.«

Einer der Männer ging los.
Der Leutnant sagte: »Kusmin und Danilow, bringt ihn zum Laza-

rett.«
Die beiden holten sich eine Trage von der Sanitätskompanie und 

legten das Skelett drauf. Sie zogen los. Es war, als würde gar keiner 
auf der Trage liegen. Die rechte Hand des Skeletts lugte unter der 
Decke hervor. Zur Faust geballt. Als sei das Skelett sehr wütend. 

Das provisorische Feldlazarett war am anderen Ende des Lagers. 
Sie kamen an einem Erschießungskommando vorbei. Ein grölender 
SS-Mann wurde von zwei Rotarmisten an einen Pfahl gefesselt. 

Der SS-Mann lallte laut: »H-e-i-t-l-e-r! H-e-i-t-l-e-r!«
Ein Offizier gab den Feuerbefehl. Der Kopf des SS-Mannes sank 

wippend auf die Brust. Man hörte kein Lallen mehr. Als sei der Mann 
nicht mehr betrunken.

Sie gingen weiter. Kusmin hinten, Danilow vorne. Der Gestank 
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des Skeletts drang ständig in Kusmins Nase. Trotz des eiskalten Wet-
ters. So schlimm hatte es nicht einmal in dem Schützengraben mit 
dem verwesenden Deutschen gestunken. 

Sie erreichten das Feldlazarett. Ein Gefreiter wies die beiden in 
einen Raum. Dort stand ein Sanitätsfeldwebel.

Er sagte. »Legt ihn hier auf das Feldbett. Er wird sterben.«
Danilow erwiderte: »Wir tragen ihn den ganzen Weg hierhin, und 

du sagst uns nur, er wird sterben?«
Der Feldwebel sagte: »Wir versuchen seit gestern Nachmittag, sie 

zu retten. Es ist zwecklos. Sie vertragen kein Essen mehr. Nicht ein-
mal Haferbrei.«

Der Feldwebel besah sich das Skelett. Das Skelett schaute ihn mit 
großen Augen an. 

»Warum hat er die rechte Hand zur Faust geballt?«, fragte der 
Feldwebel.

Sie öffneten die Faust. Ein goldener Ring lag in der Hand.
»Ganz schön reich, unser Freund«, sagte Kusmin.
Die Augen des Skeletts rollten unruhig hin und her. Als wolle es 

etwas sagen.
Der Feldwebel steckte den Ring in seine Brusttasche.
»Und wir?«, fragte Kusmin.
»Wie soll man einen Ring teilen?«, fragte der Feldwebel. »Schert 

euch zurück zu eurer Einheit.«
»Du Hurensohn«, sagte Danilow. Er ging mit Kusmin nach drau-

ßen.

~

Er verbrannte sein Volk. Er, Gabriel, der den Namen eines Engels 
trug. Und zu Engeln, so hoffte er, würden diejenigen werden, die 
er verbrannte. Zu Engeln, die in den Himmel reisten, um Gott um 
Vergebung zu bitten für das, was Gabriel hier auf Erden tat. 

Man nannte Gabriel einen ›Heizer‹. Die Heizer bedienten die 
Öfen. Sie waren mehrere Hundert. Für vier Krematorien. Für Hun-
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derttausende von Juden. So rechneten die Heizer es sich aus. Denn 
fast jeden Tag kamen ein oder zwei Züge aus Ungarn. Mit zwei- bis 
dreitausend Juden pro Zug. Israels Volk starb. Das Feuer der Öfen 
erlosch niemals. Dank Gabriel und den anderen Heizer. Die Heizer 
bekamen mehr zu essen. Sie durften einige Wochen länger leben als 
die anderen Häftlinge. Dies war das Gesetz. Das Gesetz Moses’.

Manchmal kamen SS-Männer und sahen zu. Mit Stoppuhren. 
Wenn die Heizer wieder Leiche um Leiche in die Brennkammern 
schoben. Zuweilen erschossen die SS-Männer danach einige Heizer. 
Ein Heizer musste sehr schnell sein. Doch auch die Heizer waren 
hungrig. Trotz besserer Rationen. Ihnen war manchmal schwindelig 
vor Hunger. Oder vor Schuld.

Es gab zwei Gruppen von Heizern. Solche, die unten im Keller 
den Kohlenkoks nachschaufelten. Als wären sie in einer riesigen 
Lokomotive, die mit dem Tod durch die Zeit fuhr. Und solche, die 
weiter oben nackte Leichen in die Öfen schoben. Die oben hatten 
nicht das Gefühl, in einer riesigen Lokomotive zu sein. Denn in einer 
Lokomotive wirft man keine Leichen ins Feuer. Gabriel gehörte zur 
zweiten Gruppe der Heizer. 

Die Heizer hausten im Dachgeschoss der Krematorien. Nicht weit 
von den Schornsteinen, aus denen die Seelen aus den Feuern kamen 
und in den Himmel zogen, um Engel zu werden. Wenn kein Trans-
port gekommen war, spielten manche der Heizer Fußball im Hof. 
Und hatten das Gefühl, mit Schädeln zu spielen. Sie konnten selbst 
verbrannte Schädel, Seelen werden. Jeden Tag. Die SS liebte Mit-
wisser nicht. Als sei all das ein großes Geheimnis, was sie hier taten. 

Immer wieder gab es Gerüchte von einem Aufstand. Einem Auf-
stand der Heizer. Die SS hatte Spione bei den Heizern. Die Heizer 
hatten einen Spion bei der SS. Den sie mit Goldzähnen bezahlten. 
Die Russen seien nur 100 Meilen von Warschau entfernt. So hieß 
es. Niemand wusste Genaues. Gabriel schob weiter Leichen in die 
ewigen Öfen.

Dann sah er selbst einen Engel.
Der Engel lag vor ihm. Neben den anderen Leichen, die aus den 
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Gaskammern geholt worden waren. Ein Kinderengel. So viele Kin-
der hatte Gabriel schon in die Öfen geschoben. Doch dieses war 
ein Engelskind. Vielleicht war es von Gott gesandt worden, um die 
Menschen zu erretten. Gabriel versuchte sich an die Schrift zu erin-
nern, an die Stellen, in denen Engel auf die Erde kamen. Doch seine 
Gedanken glitten ab. Immer wieder musste er sich dieses Gesicht 
ansehen. Gabriel begann zu weinen. Es war so schön, das Kind. Ein 
Mädchen. Sein schwarzes Haar umfloss die nussbraunen Augen. Bis 
hinunter an den Mund. Es war so schön, das Kind. 

Sein Truppführer schlug ihm gegen den Arm.
»Hör auf mit dem Gejammer. Und mach weiter!«
Gabriel streichelte das Gesicht des Engels. Plötzlich sah er etwas 

glänzen im Mund des Engels. Hatten Engel goldene Zähne? Nein, 
es war ein Ring. Gabriel nahm den Ring. Er ließ ihn in seiner Hand 
verschwinden. Es war unter Todesstrafe verboten, Schmuck von den 
Getöteten zu behalten. Alles musste abgeliefert werden. Als sei die 
SS sehr arm. Ärmer noch als die unzähligen Juden, die sie umbrach-
te. 

Gabriels Hemd und Hose hatten keine Taschen. Er steckte den 
Ring in den Mund. Als ein SS-Mann kam, schluckte er den Ring 
hinunter. Der Ring durfte nicht gefunden werden.

Sie verbrannten die Leichen und das Engelskind. Wenn die Men-
schen Engel zu verbrennen beginnen, wird der Menschen Höllenqual 
unermesslich sein. Doch wenn Gabriel am Tag des Gerichts vor den 
Allerhöchsten Richter treten würde, dann würde er diesen Ring zei-
gen, und auf den Knien um Vergebung bitten für all das, was er hier, 
im Land der Heizer, getan hatte. 

~

Zuerst drosselte der Zug nur seine Geschwindigkeit. Durch eine Rit-
ze in der Waggonwand sah Éva Straßen und Häuser. Auf den Stra-
ßen waren Männer, Frauen und Kinder, die zu Fuß gingen oder mit 
Fuhrwerken und Autos fuhren. Als gebe es Menschen, die nicht in 
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Güterwaggons eingesperrt waren. 
Nach einer Weile begannen die Bremsen zu kreischen. Und schließ-

lich, mit einem Ruck, kam der Zug zum Stehen. Ein Raunen und 
Stöhnen ging durch die Menschen, die dicht aneinander gedrängt in 
dem Waggon standen oder saßen. Ihr kommt in eine neue Stadt, war 
ihnen gesagt worden. Wo niemand euch hasst. 

Éva umklammerte das Bein ihrer Mutter. 
»Wann hat das alles ein Ende?«, fragte eine Stimme. 
»Wir sind tatsächlich da«, sagte eine zweite Stimme. »Ich sehe 

einen Bahnsteig.«
»Vielleicht nur ein Haltesignal an einem Bahnhof«, sagte ein Drit-

ter. 
»Wir sind da. Ich spüre es«, sagte die zweite Stimme.
Sie warteten. Kaum jemand hatte noch eine Uhr. Dort, wo sie her-

kamen, gab es für Uhren Essen. Als Évas Vater alle Uhren verkauft 
hatte, war er gestorben. Als könne man ohne Uhren nicht leben. 

Sie warteten lange. Es ist schwer, in einem stehenden Zug zu war-
ten. Schwerer als in einem fahrenden. Plötzlich wurde die Waggon-
tür geöffnet. Das Sonnenlicht draußen blendete ihre Augen. 

»Schalom«, sagte ein Mann in blauweiß-gestreifter Kleidung.
»Schalom«, antworteten einige im Waggon. 
Einer nach dem anderen trat aus dem Zug. Éva bemerkte, dass 

manche nicht hinausgingen. Sondern auf dem Boden liegen oder 
hocken blieben.

Die Mutter zog Éva nach draußen: »Sie schlafen nur. Komm jetzt.«
Auf dem Bahnsteig sah Éva SS-Wachen mit Hunden. Jedes jüdi-

sche Kind kennt den SS-Mann. So wie jedes nicht-jüdische den Ni-
kolaus. Die SS-Wachen rauchten, lachten und unterhielten sich. Als 
interessiere sie der Zug mit den vielen Neuankömmlingen gar nicht. 

Éva schaute sich um. Sie sah Stacheldrahtzäune, Gebäude, Schot-
terwege, Masten, Türme. Doch dann kamen immer mehr Menschen 
aus dem Zug, und Éva war bald umgeben von Beinen, Körpern und 
Gepäckstücken. Von irgendwoher drang Musik. Ein kleines Orche-
ster, das spielte. Geigen, Trommeln, Gitarren, Flöten. Éva dachte an 
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ihre Violine. 
»Wo sind wir hier?«, fragte Évas Mutter einen der Männer, die die 

Waggontür geöffnet hatten. 
»Wie heißt du?«, fragte der Mann.
»Hannah«, antwortete Évas Mutter.
»Befolge die Anweisungen, Hannah, dann wird alles gut«, sagte 

der Mann. Nie hatte Éva solch ein Gesicht gesehen wie bei diesem 
Mann. Es war eine trockene Paste aus grauschwarzer Substanz. Als 
sei erst dahinter das richtige Gesicht.

Ein anderer Mann mit einer Armbinde, auf die ein großer David-
stern genäht war, begann laut zu rufen: »Stellt euer Gepäck hier ab. 
Ihr bekommt es später wieder zugeteilt. Trinkt einen Becher Wasser, 
und stellt euch dann in zwei Reihen auf. Alle im Alter von zwölf bis 
fünfzig links, die anderen rechts.«

Éva horchte auf. Wasser. Sie hatte solchen Durst. Der Durst hatte 
aus ihrem Rachen eine schmerzende Höhle gemacht. 

Es gab tatsächlich Wasser. An einer Tonne stand ein Mann und 
gab jedem, der wollte, einen Becher Wasser. Aber nur einen. Éva be-
kam noch den Becher ihrer Mutter dazu. Das Wasser war warm und 
schmeckte ein wenig verdorben. Doch es stillte den Durst. Es gibt 
viele Arten von Wasser. Doch irgendwann sind alle Arten gleich. Bis 
auf das Meerwasser. Doch wo war das Meer? Noch nie hatte Éva das 
Meer gesehen. Manche sagen: Am Ende aller Empfindungen siehst 
du das Meer. 

Die Ankömmlinge gruppierten sich. Éva und ihre Mutter stellten 
sich in die rechte Reihe. Obwohl die Mutter älter als zwölf war. Die 
meisten Mütter stellten sich zu ihren Kindern. Doch einige gingen 
ohne ihre Kinder auf die linke Seite. Und versuchten die weinenden 
und schreienden Mädchen oder Jungen in der anderen Reihe zu be-
ruhigen. 

Éva hörte einige Erwachsene zu diesen Müttern rufen: »Raben-
mutter« oder »Du wirst dafür büßen«. Doch die meisten kümmerten 
sich nicht drum. Sondern standen wie versteinerte Gnome, mit ge-
beugten Rücken und Köpfen, in der Schlange. Évas Mutter drückte 
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ihre Tochter ganz fest an sich. 
Die beiden Menschenschlangen rückten nun langsam nach vorne. 

So langsam wie kein Zug fahren kann. Bald redete oder rief kei-
ner mehr. Als würden die Menschen für eine Beerdigung oder einen 
traurigen Film anstehen. Man hörte nur manchmal ein unterdrücktes 
Weinen.

Dann erreichte Éva mit ihrer Mutter das Ende der Schlange. Sie 
sah, wie ein Mann in der linken Reihe von den Wachen auf die rech-
te Seite gestoßen wurde. Der Mann wimmerte dauernd eine Zahl: 
»Achtundvierzig. Achtundvierzig.« 

Dann waren Éva und ihre Mutter an der Reihe. 
Vor ihnen stand ein älterer SS-Mann in einer schwarzen Uniform. 

Diese Uniform schien noch schwärzer zu sein als die der anderen 
SS-Männer. Nur das Gesicht des Mannes war ganz weiß. Als würde 
er es ununterbrochen sauberschmirgeln. 

Der SS-Mann schaute Évas Mutter an. Zuerst ihr Gesicht, dann 
ihren Körper. Er hob eine Reitgerte und zeigte mit dieser zu der lin-
ken Menschenschlange. Éva begann zu zittern. Sie spürte, wie ihre 
Mutter sie ganz fest an sich drückte. Und zu dem SS-Mann sagte: 
»Nein.«

Der SS-Mann nickte. Er schaute zu Éva und lächelte sie an. Dann 
zeigte er mit der Reitgerte in eine andere Richtung. Dorthin, wo die 
anderen vor ihnen aus der rechten Reihe gingen. 

Éva und ihre Mutter folgten ihnen. Die Mutter nahm Évas Hand. 
Es war Éva nun, dass die Hand ihrer Mutter zitterte. Ganz unmerk-
lich. Als solle niemand das Zittern bemerken. Im Gänsemarsch mar-
schierten sie den anderen hinterher.

Sie folgten einem Gleisstück. Éva sah einige Soldaten, die an den 
Schienen arbeiteten. Plötzlich stolperte die Mutter und stürzte. Sie 
begann zu weinen. Als habe sie sich sehr weh getan. Éva beugte sich 
zu ihrer Mutter. Sie versuchte, ihr aufzuhelfen. Die Mutter stand 
nicht auf. So wie die Leute, die im Waggon geblieben waren. Dann 
sah Éva zwei Beine vor sich. Sie blickte auf. Vor ihr stand ein Sol-
dat. Er hatte nicht die schwarze Uniform der anderen SS-Männer an. 
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Sondern eine graue. Vielleicht war der dunkle Stoff ausgegangen.
Der Soldat half der Mutter auf. Er gab ihr ein Taschentuch. Die 

Mutter wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie legte ihren Arm 
um Éva und sagte zu dem Soldaten: »Éva Weissmann. Sechs Jahre.« 
Der Soldat starrte zu Éva.

Plötzlich kam ein Soldat in einer schwarzen Uniform. Er schoss 
mit seiner Pistole in die Luft. Vielleicht wollte er einen Vogel tref-
fen. Er schrie den grauen Soldaten und Évas Mutter an und bewegte 
die Arme, als mache er Brustschwimmen. Der graue Soldat trat zu-
rück. Éva und ihre Mutter gingen weiter. Als Éva sich noch einmal 
umdrehte, starrte dieser graue Soldat ihnen noch immer nach. Der 
schwarze Soldat schoss nicht mehr nach den Vögeln.

Éva und ihre Mutter erreichten ein Rasenstück. Auf der anderen 
Seite des Rasenstücks stand ein Gebäude. Mit einem großen Schorn-
stein in der Mitte. Als sei es im Winter sehr kalt in dem Gebäude. 
Doch nun war es Sommer.

Mitten auf dem Rasen begann eine Treppe, die nach unten führ-
te. Sie mussten diese Treppe hinuntersteigen. Sie gelangten in einen 
Keller, der mehrere Meter vor dem Gebäude begann. Als hätte man 
so viele Kartoffeln, dass ein normaler Keller nicht ausreichte. 

Dort warteten wieder jüdische Männer in Arbeitskleidung und ei-
nige SS-Wachen.

Die jüdischen Männer riefen: »Ihr müsst euch hier ausziehen und 
die Kleider hier lassen. In einem Nebenraum werdet ihr duschen. 
Diese Hygiene-Maßnahme ist sehr wichtig, da es immer wieder Seu-
chen in diesem Lager gibt. Danach bekommt ihr eure Sachen wieder 
und werdet dann euren Unterkünften im Lager zugeteilt.«

»Wann hat das alles ein Ende?«, fragte wieder diese eine Stimme, 
die Éva schon im Zug gehört hatte. 

»Sei endlich, endlich still«, sagte eine Frau.
»Es wird gleich sein Ende haben«, sagte ein Mann. »Jahwe hat uns 

seit langem verlassen.«
»Du darfst so etwas nicht sagen«, sagte wieder die Frau.
»Du hörst doch, ich darf«, sagte der Mann.
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Éva zog sich aus. So wie ihre Mutter. Noch nie hatte sie ihre Mutter 
nackt gesehen. Éva versuchte, nur auf die Unterschenkel und Füße 
ihrer Mutter zu schauen. Es ist nicht gut, wenn ein Kind seine Mutter 
nackt sieht. Die Mutter streichelte Évas Kopf.

Sie sagte zärtlich: »Éva, dein Ring.«
Ja, der Ring. Der Ring des Vaters. Den Éva an einer Kordel um den 

Hals trug. Weil ihre Finger noch zu klein waren für den Ring. Éva 
schaute ihre Mutter fragend an. 

Die Mutter sagte: »Steck ihn in den Mund. In die Backentasche. 
Damit niemand ihn sieht und verlangen kann.«

Éva nahm den Ring von der Kordel und steckte ihn in den Mund. 
Die jüdischen Wachleute gingen umher und schrien.

Der Raum war nun voller nackter Menschen, die schlecht rochen. 
Vielleicht war es wirklich gut, dass geduscht werden sollte.

Sie wurden in den Duschraum geführt. Mensch an Mensch, Mann 
an Frau, Kind an Mutter. Der Duschraum war frisch und weiß gestri-
chen. An der Decke hingen Rohre und Duschköpfe. Die Tür hinter 
ihnen schloss sich.

Sie warteten auf das Wasser.

~

Der Zug mit Éva und ihrer Mutter verlässt den Bahnhof um 8:11 
Ortszeit. Er wird gezogen von einer deutschen Dampflok BR 52, 
welche der ungarischen Staatsbahn zur Verfügung gestellt wurde, 
und führt acht geschlossene Güterwaggons sowie einen Personen-
waggon mit sich. Will man diesen Zug in einer Modellbahn nachbil-
den, so steht hierfür z. B. von Fleischmann für die Lokomotive das 
Modell Maßstab N Nr. 715502 (grau, Fabrik-Auslieferungs zustand, 
Epoche II) zur Verfügung. Anbieter passender Waggons sind u.a. die 
Firmen Liliput und Arnold. 

Der Zug erreicht über mehrere Weichen und Signale einen Schie-
nenweg, der in nördlicher, dann nordwestlicher Richtung durch 
Ungarn Richtung Karpaten führt. Es ist ein heißer Julitag, die Arbeits-
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bedingungen für den Lokführer und den Heizer auf der Dampflok sind 
sehr unangenehm. Da Metall ein guter Wärmeleiter ist, erreicht die 
Temperatur auf dem Führerstand wegen des Dampfkessels bald mehr 
als 40° C, und die beiden Bahnbediensteten müssen sehr viel trinken. 
Linderung verschafft nur der Fahrtwind, der durch die geöffneten Sei-
tenfenster bläst.

Das Holz der Güterwaggons dagegen ist zwar weder ein guter 
Wärmeleiter noch ein guter Wärmespeicher, doch nimmt hier die In-
nentemperatur schnell die Werte der Außentemperatur von etwa 30° 
C an. Innen ist es naturgemäß schattig, und auch der Fahrtwind kühlt 
ein wenig die Wagen, doch erhöht die dichte Besetzung der Wagen 
die Innentemperatur und damit den Flüssigkeitsbedarf der Insassen 
zusätzlich. Die Wasserflaschen, welche diese in ihrem Handgepäck 
mitgebracht haben, sind bald geleert, ebenso die von den Behörden 
in den Waggons aufgestellten Eimer mit  Wasser. Ein Auffüllen der 
Eimer und Flaschen mit Frischwasser während der Fahrt ist aus be-
trieblichen Gründen nicht vorgesehen. Daher gibt es zwischen den 
Insassen bald Streit über die Restbestände. Für weitere körperliche 
Bedürfnisse müssen die geleerten Eimer als Abort benutzt werden.

Zur Modellierung der Insassen im Maßstab N empfehlen sich 
beispielsweise Bahnreisende mit Handgepäck der Firma Preiser Nr. 
79017 (wartende Reisende), Nr. 79025 (Familie Krause verreist) 
oder Nr. 79044 (Kinder ohne Gepäck). Auch die NOCH NR. 16905 
Figuren-Wundertüte bietet manche Gestalt (Greis, Säugling), die 
sich sinnvoll verwenden lässt. Figuren mit Davidstern finden sich 
mangels Nachfrage allerdings bei keinem Hersteller; vielmehr muss 
diese Kennzeichnung mühsam, unter Verwendung von Lupen und 
feinsten Pinseln, nachträglich auf die Figuren aufgemalt werden. 
Eimer und Kannen gibt es leider nur im Maßstab 1:48 vom Herstel-
ler Plus Model, so dass man sich auch hier mit Eigenanfertigungen 
behelfen muss. Ferner sollten natürlich die verwendeten Waggon-
Modelle über ein abnehmbares Dach oder eine öffenbare Tür ver-
fügen, um die Insassen im Innern zu platzieren; ggf. muss sich hier 
der erfindungsreiche Modellbauer durch vorsichtiges Aufschneiden 
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(z. B. mittels des Universal-Faltmessers der Firma Toolcraft) selbst 
behelfen, will er die Züge wirklichkeitsgetreu bestücken.

Évas Zug fährt und fährt. Zuweilen muss er halten und auf ein Ne-
bengleis fahren, weil andere Züge Vorrang haben. Am Nachmittag 
erreicht er die ersten Ausläufer der Westkarpaten und überquert die 
Grenze zur Slowakei. Da beide Länder zur einheitlich geführten Zone 
des Ewigen Großdeutschen Reiches gehören, entfallen zum Vorteil 
der Reisenden umständliche Grenz- und Zollkontrollen. Schließlich 
keucht der Zug schwerfällig durch die Westkarpaten. Die fehlenden 
Aussichtsmöglichkeiten auf diese grandiose Landschaft werden für 
die Insassen der geschlossenen Vieh- und Güterwaggons ausgegli-
chen durch die etwas kühleren Temperaturen, so dass es während 
dieser Phase zu weniger Todesfällen und Kreislaufzusammenbrü-
chen vor allem in den Altersgruppen der sehr jungen und sehr alten 
Fahrtteilnehmer kommt. 

Für die Nachbildung der ungarischen Tiefebene, der Donau und 
vor allem der Westkarpaten steht dem Modellbauer eine große Pa-
lette von Produkten zur Verfügung, u.a. das NOCH 61601 TERRA-
FORM Basis-Set, das NOCH 60980 Modellier-Gipsgewebe, der 
Auhagen 53524 Quellleim sowie der NOCH 60840 Geländekrepp, 
um nur einige zu nennen. Der amerikanische Anbieter Woodland 
bietet darüber hinaus eine Fülle von Terrainmodulen und jahres-
zeitspezifischen Vegetationsmodellen (Bäume, Sträucher, Wiesen) 
auch für den Maßstab N, so dass der Modellierung der ungarisch-
slowakischen Sommerlandschaft nichts im Wege steht, vorausge-
setzt der Modellbauer bringt viel Zeit und Geduld mit und verfügt 
über ein prall gefülltes Portemonnaie. Für größere Steigungen und 
landschaftliche Zusammenhänge sind natürlich umfangreichere 
Schreiner- sowie Gips- oder Tonarbeiten nötig.

Als der Zug während der Nacht die Karpaten verlässt, beginnt es 
zu regnen. Éva hört die Wassertropfen auf das Dach trommeln. Gie-
rig lecken die Insassen das wenige Wasser auf, das durch die Ritzen 
der Wände nach innen dringt. Einmal bleibt der Zug für mehr als 
zwei Stunden stehen, ohne dass man weiß warum. In der Ferne hören 
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die Insassen den Donner eines Gewitters. Doch das Gewitter zieht 
davon. Der Regen hört schließlich auf. 

Im Morgengrauen erreicht Évas Zug das Oberschlesische Indu-
striegebiet, das durch Steinkohlebergbau und Schwerindustrie ge-
kennzeichnet ist. Die schöne frische Luft der Karpaten geht über 
in den weniger gesunden Ausstoß der Eisenverhüttung, Stahlverar-
beitung und chemischen Industrie. Der Zug tuckert bei nun wieder 
deutlich heißeren Temperaturen durch den Landkreis Bielitz, bis er 
das große IG Farben-Werk passiert, im Schritttempo den Bahnhof 
Auschwitz durchfährt und schließlich auf das Gelände des Lagers 
Auschwitz-Birkenau gelangt.

Zur schöpferischen Ausgestaltung und Modellierung von Indu-
striegebieten und Lagern stehen auch für den Maßstab N zahlreiche 
Produkte zur Verfügung. So zum Beispiel von Faller die Bausätze 
Nr. 222205 (Alte Kohlenmine), Nr. 222206 (Altes Kieswerk) oder 
Nr. 222191 (Großes Lagergebäude mit Laderampe). KIBRI bietet 
u.a. eine Fabrik aus der Gründerzeit Nr. 37223 an, von PIKO kann 
ein Gaskessel Nr. 60013 (nicht zu verwechseln mit den Einrichtun-
gen in den Krematorien) oder ein Umspannwerk Nr. 60016 erworben 
werden. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von epochespezifischen 
Modulen für allgemeine Lager- und  Werkhallen, Schuppen, Fabrik-
gebäude und Schornsteine. Auch die Wohngebiete der freien Bevöl-
kerung können mit verschiedensten Bausätzen und Modulen der o.g. 
Hersteller modelliert werden.

Allerdings ist für eine detailgetreue Nachbildung des Lagers 
Auschwitz-Birkenau wiederum die Eigeninitiative und Fantasie des 
Modellbauers gefragt. Zwar lassen sich für die Häftlingsbaracken 
noch einigermaßen die MBZ-Bausätze Ladehalle Nr. 14004, Lade-
schuppen Nr. 14054 oder Lagerhaus Nr. 14101 verwenden und für 
die Krematorien wegen vergleichbarer Grundrisse und Bauart (ein 
turmartiger Mittelteil, zwei Seitenflügel) z. B. die MBZ-Bausätze 
Bahnhofsgebäude Neustadt Nr. 14038 und Bahnhofsgebäude Gutach 
Nr. 14082 (bei beiden dennoch starke Umarbeitung erforderlich). 
Doch finden sich spezifische Elemente wie Elektrozäune und Wach-
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türme mangels Nachfrage bei keinem Sortiment. Hier müssen bei-
spielsweise Stacheldrahtmodelle der Militärmodellanbieter mit den 
Zaunangeboten der Anbieter für Eisenbahndioramen in mühseliger 
Feinarbeit kombiniert werden.

~

Da Israel aus Ägypten zog. Es wurde endgültig Geschichte. Israels 
Weg ging wieder zurück. Zurück nach Ägypten. Es kann uns gut 
gehen dort. Es kann uns schlecht gehen dort. So war es in Ägypten. 

Es gab viele Gerüchte. Über Israels Weg in das Dunkle. Über 
Ghettos, die von einem Tag auf den anderen von der Landkarte ver-
schwanden. Man kann Gerüchte für unwahr erklären. Es ist so leicht.

Am späten Nachmittag des 1.7.1944 begann es. Jüdische Hilfs-
polizisten zogen, kommandiert und begleitet von ungarischer Gen-
darmerie, durch ›Klein-Jerusalem‹. So nannten die Deutschen das 
Ghetto. So nannten es seine Bewohner selbst. Die Hilfspolizisten 
klopften an jede Tür, jedes Fenster. An jeden Menschen.

»Morgen früh um sechs am Bahnhof. Alle. Nur ein Koffer pro Per-
son. Wer ein Abwesender ist, dem wird es zum Vorteil nicht sein.«

Verklausuliert ist der Häscher Sprache. Umso direkter ihr Töten.
»Wohin bringt man uns?«, fragten die Menschen.
»Nach Norden in ein Arbeitslager«, sagten die Hilfspolizisten. »Ihr 

werden hart arbeiten müssen. Doch es wird euch gut gehen. Ihr wer-
det leben. So wie in Ägypten unter Joseph.«

»Und wenn Joseph schon tot ist und Pharao uns zu Tode schindet? 
Wie damals?«, fragten einige.

Die Hilfspolizisten schlugen den Fragenden mit der Faust ins Ge-
sicht. 

Und sagten: »Nehmt nicht allen die Hoffnung.«
Die Hoffnung war ein Blutfaden, der aus den Nasen rann. 
So gut war die jüdische Hilfspolizei. Die ungarischen Gendarmen 

schlugen mit Knüppeln. Die Hoffnung wurde ein Kopf, über dem 
man einen Becher Blut ausgeleert hatte. Joseph war tot schon lange.
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So gut waren dennoch die ungarischen Gendarmen. Ein SS-Unter-
scharführer, der mit den Gendarmen kam, schoss einigen, die zu viel 
fragten, mit seiner Pistole in den Kopf. Als liebe er diesen silbrigen 
Klang, wenn die Patronenhülsen auf den Steinboden fielen. Ägypten 
wurde ein zertrümmerter Schädel, aus dem Gehirnmasse quoll. Jose-
ph war niemals, niemals geboren worden.

Im Haus, in dem Éva und ihre Mutter waren, wurde niemand er-
schossen. Der SS-Unteroffizier konnte nicht überall sein. Alle im 
Haus packten ihr Gepäck. In Évas Koffer passten ihre Stoffpuppe, ein 
Rock, eine Bluse, ein Pulli, zwei Paar Kniestrümpfe. Und die Violine 
ohne Geigenkasten. Die Mutter nahm die Geige wieder heraus. 

Éva weinte. Die Mutter legte stattdessen zwei Flaschen mit Wasser 
in Évas Koffer. Ägypten ist ein heißes Land. Sie aßen ein karges 
Abendbrot. Éva bekam einen halben Becher Milch. Seit fünf   Wo-
chen hatte sie keine Milch mehr getrunken.

»Für meine kleine starke Éva«, sagte die Mutter. Éva erschrak. 
Hinter dem schönen jungen Gesicht der Mutter war der Blick einer 
alten Frau. 

Die Mutter verteilte das wenige restliche Essen, das sie im Schrank 
hatten, auf ihren und Évas Koffer. Bis auf zwei Kekse für Évas Früh-
stück. Die Mutter versteckte einige weitere Kekse in ihrer Jacke. 
Auch Diebe würden nach Ägypten gehen. 

Éva und ihre Mutter legten sich zusammen aufs Bett. Sie ließen 
ihre Kleider, ihre Schuhe an. Die Mutter band ihre Hand mit einer 
Kordel an die Griffe beider Koffer am Kopfende des Bettes. Sie strei-
chelte Évas Haar, ihre Wange mit der freien Hand, bis Éva einschlief. 
Einmal wachte Éva auf in der Nacht. Sie hörte ein fernes Weinen, das 
aus dem Flur drang. Die Mutter lag mit offenen Augen neben ihr und 
atmete ruhig. Éva schlief wieder ein. 

Die Mutter weckte Éva. Draußen dämmerte es bereits. Éva aß die 
beiden Kekse und trank einen Schluck Wasser. Sie verließen das 
Haus. Es war ein frischer Morgen. 

»Kühlt euch ab für Ägypten«, sagte ein Scherzbold.
Begleitet von jüdischer Hilfspolizei und ungarischen Gendarmen 
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gingen sie in Richtung Bahnhof. Wie eine Schafherde. Jedoch leiser. 
Sie waren Gottes auserwähltes Volk. Wer auserwählt ist, muss lei-
den. Nur die Kinder, sie wollten nicht passen in diese Gleichung aus 
Tod, Schuld, Sühne und Opfer.

~

Éva spielt mit Freundinnen in einem Hinterhof. Ein Hüpfspiel. Es 
ist Éva, als hätten alle Beine aus Blei. Man springt nicht. Man wankt 
von Feld zu Feld.

Plötzlich ein Schreien: »Éva, Éva, komm schnell.«
Es ist eine Frau aus ihrem Wohnflur. Éva bleibt stehen. Die Frau 

greift nach Évas Hand. »Komm schnell, du musst nach Hause. 
Schnell.«

Mit großen Schritten geht die Frau voraus. Als hätte sie Siebenmei-
lenstiefel an. Éva muss rennen, um mitzukommen. Ihre Freundinnen 
blicken ihr nach. Niemals mehr wirst du zum Hüpfspiel kommen.

Éva und die Frau erreichen das Gebäude. Sie rennen die Treppe 
hinauf. Sie erreichen den Wohnflur, in dem acht Familien wohnen. 
Éva hört ihre Mutter weinen. Évas Magen wird ein Sack aus Übel-
keit. Sie betritt das Zimmer, in dem sie mit ihren Eltern wohnt. Lebt. 
Haust. Éva bleibt stehen. 

Auf dem Bett liegt angezogen der Vater. Sein Gesicht ist weiß wie 
Neuschnee im Winter. Sein Atem geht kurz. Die Mutter hat ihr Ge-
sicht in den Händen vergraben. Sie schluchzt: »Wann kommt denn 
endlich ein Arzt?«

Die Frau, die Éva geholt hat, sagt: »Es kommt kein Arzt. Dr. Bellák 
hat sich vor drei Tagen verabschiedet.«

Sie drückt ihre Hand auf die Schulter der Mutter und verlässt das 
Zimmer. 

Die Mutter schaut zu Éva auf. Es ist Éva, als hätte der Kopf der 
Mutter gerade in einer Pfütze gelegen. Sie umarmen sich. 

»Dein Vater liegt im Sterben, liebstes Kind.«
Éva Bauch fängt an zu beben. Aus ihrer Brust, ihrem Hals, ihrem 
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Gesicht presst sich Gurgeln, Schluchzen, salziges Wasser hinaus. Sie 
setzt sich zu ihrer Mutter auf den Schoß. Das Weinen verebbt. Die 
beiden sitzen da wie zwei ineinander verwachsene Plastiken vor der 
Skulptur eines Sterbenden. Manchmal schnappt der Vater nach Luft 
wie ein Fisch an Land. Mal hat er die Augen zu, mal starrt er mit gro-
ßen Augäpfeln zu Éva und ihrer Mutter. Schweiß rinnt von seiner Stirn.

Nach einer Weile hört Éva Geräusche im Flur. Die Zimmernach-
barn flüstern mit jemandem. Plötzlich steht der Rabbi im Zimmer.

Er drückt der Mutter und Éva die Hand. Er geht an das Kopfende 
des Bettes. Er drückt dem Vater die Hand. Er beugt sich hinunter an 
den Kopf des Vaters. Er geht auf die andere Seite des Bettes. Er geht 
wieder zurück. Er beginnt zu beten. Er verhaspelt sich. So kann man 
nicht sterben. 

Der Rabbi drückt der Mutter und Éva erneut die Hand. Er verlässt 
schnell das Zimmer. Als müsse er noch zu vielen anderen, die im 
Sterben liegen. Der Vater hat die Augen geschlossen.

Éva erhebt sich vom Schoß ihrer Mutter und geht ans Bett. Sie 
streichelt die Hand ihres Vaters. Immer wieder. Plötzlich rutscht der 
Ehering des Vaters ab. Éva nimmt den Ring zwischen ihre Finger. 
Das Gold leuchtet so wunderbar warm. Éva hört die Stimme ihres 
Vaters. Er hat die Augen wieder geöffnet. Als könne er sich nicht an 
die Dunkelheit des Sterbens gewöhnen. Er schaut Éva an und sagt 
leise: »Mein Kind, nimm du den Ring. Bitte. Dass du immer …«

Der Vater schließt wieder die Augen. Er atmet sehr langsam. Wie 
jemand, der überlegen muss, wie man Luft holt. Éva schaut die Mut-
ter an. Die Mutter nickt. Die Mutter steht auf und holt ein Stück 
Kordel. Sie bindet die Kordel zusammen mit dem Ring um Évas 
Hals wie eine Kette. 

Der Vater öffnet wieder die Augen. Er sagt leise: »Éva … mit der 
Geige, bitte …«

Die Mutter nickt. Éva holt ihren Geigenkasten. Sie nimmt das In-
strument und den Bogen. Sie stimmt die Saiten. Sie setzt den Bo-
gen an. Sie spielt ein Lied. Die Melodie webt sich in die Wände 
des Zimmers, in Évas Körper, sie wird das Blut in ihren Adern. Vor 
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zwei Wochen sagte der Geigenlehrer zu Éva: »Dies war unsere letzte 
Stunde. Leb wohl, meine Kleine. Grüß deine Eltern.«

Éva spielt und spielt. Es ist, als würde sich der steife Körper des 
Vaters zu der Musik hindrehen. Die Bewohner der benachbarten 
Zimmer stehen im Türrahmen und hören schweigend zu. Dann sind 
alle Lieder zu Ende.

Die Mutter küsst den Vater sanft auf die Stirn: »Viktor.«
Éva und die Mutter essen etwas. Jeder eine halbe Scheibe Brot. 

Vielleicht ist es besser zu sterben. Sie setzen sich wieder zum Vater. 
Die Dunkelheit der Nacht schleicht sich ins Zimmer. Damit man den 
Tod nicht sieht. Die Mutter macht eine Kerze an. Der Vater öffnet 
noch einige Male die Augen. Als wolle er nachsehen, ob er noch 
lebt. Dann zuckt er plötzlich einmal kurz. Als habe das Sterben ihn 
sehr erschreckt. Sein Kopf kippt zur Seite. Die Mutter schließt ihm 
die Augen. Sie richtet alles schön. Einige Mitbewohner kommen. 
Sie trösten Éva und ihre Mutter. Ein alter Mann gibt Éva ein Stück 
Lakritz. Die Süßigkeit vermischt sich in Évas Mund mit dem Wasser 
ihrer Tränen. 

Die Mutter nimmt Éva in den Arm: »Papa ist nun in einer besseren 
Welt.«

Éva steht vor dem Leichnam ihres Vaters. Der Tod ist ein Kleid, 
das du nicht ablegen kannst.

~

Israel. Wo sind sie, deine verlorenen Stämme? Als Assur aus dem 
Osten kam und die zehn Stämme des Nordens, nach dreijährigem 
Krieg, mit Hass und Peitsche davon trieb, in die Sklaverei und De-
mütigung. Wo sind sie?

Und warum geschah es? Warum? Weil die Israeliten gegen den 
HERRN, ihren Gott, gesündigt hatten. Ihren Gott, der sie herausge-
führt hatte aus dem Land Ägypten, aus der Gewalt des Pharaos. Und 
die dennoch anderen Göttern gehuldigt hatten. 

Ja, desselbigengleichen ist es gewesen. Denn heimlich taten die Is-
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raeliten Dinge, die nicht recht waren gegen den HERRN, ihren Gott. 
In all ihren Städten hatten sie sich Kulthöhen gebaut, vom Wacht-
turm bis zur befestigten Stadt. Und auf jedem hohen Hügel und unter 
jedem grünen Baum stellten sie sich Stein- und Götzenmale auf, und 
brachten schändliche Rauchopfer dar, und sie taten böse Dinge und 
beleidigten den HERRN. Obwohl der HERR ihnen gesagt hatte: Das 
dürft ihr nicht tun!

Und der HERR warnte Israel und Juda und sprach: Kehrt zurück 
von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote. Sie aber hörten 
nicht und verwarfen seine Gesetze und seinen Bund, den er mit ihren 
Vorfahren geschlossen hatte, und vor dem ganzen Heer des Himmels 
warfen sie sich nieder, und sie dienten dem Baal.

Und so wurde der HERR sehr zornig auf Israels Stämme und ent-
fernte sie von seinem Angesicht, bis nichts übrig blieb als allein der 
Stamm Juda.

Aber auch Juda hielt die Gebote des HERRN nicht, und so verwarf 
der HERR alle Nachkommen Israels, demütigte sie und gab sie in 
die Hand von Banditen, bis er sie von seinem Angesicht verstieß, für 
immer und in alle Ewigkeit.

~

Éva sitzt in ihrem Zimmer und spielt. Sie hört die Tür. Die Schritte, 
das Räuspern ihres Vaters. Der Vater und die Mutter reden mitein-
ander. Plötzlich schreit die Mutter auf. Éva rennt in die Küche. Die 
Mutter sitzt in der Küche und hat das Gesicht in den Händen vergra-
ben. Sie zittert am ganzen Körper. Als sei es in der Küche sehr kalt. 

Der Vater sagt zu Éva: »Setz dich, Kind.«
Éva setzt sich. Wenn sie sich setzen soll, ist die Welt nicht schön.
Der Vater sagt: »Éva, morgen müssen wir unsere Wohnung ver-

lassen. Wir ziehen um. Pack all deine Kleider und Spielsachen ein.«
Die Mutter schaut zu Éva auf. Doch was Éva entgegenblickt, ist 

kein Gesicht. Es ist ein Brei aus Haaren, Wasser, Haut und Augen-
weiß. Éva weint nun auch. Die Mutter nimmt sie auf ihren Schoss. 
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Und schluchzt immer nur: »Mein liebes Kind, mein Kind, mein 
Kind.«

Éva bekommt ein Stück von ihrer geliebten Schokolade. Sie muss 
sich übergeben.  

Am nächsten Tag verlassen sie die Wohnung. Der Vater hat zwei 
Leiterwagen organisiert. Auf den einen laden sie ihre Koffer. Auf 
den anderen das zerlegte Bett der Eltern und die Matratze. Évas Bett 
nehmen sie nicht mit. 

»Wir schlafen nun alle in einem Bett«, sagt die Mutter.
Éva sieht, dass von den angrenzenden Straßen und Plätzen noch 

viele andere Familien mit Koffern und Leiterwagen kommen. Als 
hätten alle beschlossen, an genau diesem Tag umzuziehen. Sie müs-
sen mehrere Stunden marschieren. Sie gelangen an ein verfallenes 
Fabrikviertel in der Nähe des Bahnhofs. Dort warten Männer in Uni-
formen. Der Vater bekommt einen Zettel mit einer Nummer. Sie er-
reichen ein altes großes Haus aus Ziegelsteinen. Der Vater sagt: »Wir 
wohnen im zweiten Stock. Linke Wohnung, drittes Zimmer rechts.«

Er überlegt. Dann sagt er zur Mutter: »Geh du mit Éva nach oben 
und schau, wo wir reinmüssen. Ich passe hier auf unsere Sachen auf.«

Die Mutter und Éva gehen die Treppe hinauf in den zweiten Stock. 
Die Türen zu den Wohnungen rechts und links vom Treppenhaus 
stehen offen. Sie betreten die linke Wohnung. Éva wundert sich, dass 
noch andere Menschen mit gelben Sternen in dieser Wohnung sind. 
Familien mit Kindern. In einem Zimmer sogar sechs Personen auf 
einmal. 

»Hier ist es«, sagt die Mutter.
Sie betreten das Zimmer. Nur ein uralter vermoderter Schrank be-

findet sich darin. Das einzige Fenster hat keinen Vorhang. Die Fen-
sterscheibe hat einen Riss.

Der Vater trägt mit anderen Männern das Bett hoch und stellt es 
auf. Die Mutter bekommt einen Weinkrampf. 

Der Vater sagt: »Es hätte auch gar kein Schrank da sein können. 
Und einige Fenster in anderen Wohnungen haben überhaupt keine 
Glasscheiben mehr.« 
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Sie räumen ihre Sachen in den Schrank.
Éva fragt die Mutter: »Gibt es denn hier auch eine Schule, in die 

ich gehen kann?«
Die Mutter hört auf zu räumen. Sie sinkt auf die Knie. Sie drückt 

Éva ganz fest an sich.
»Mein liebes Kind, mein liebes Kind.«
Und alle Hoffnung, sie wird eine Bestie.

~

Die Mutter ruft: »Éva, komm, wir gehen einkaufen.«
Sie zieht Éva eine Jacke an. Éva schaut auf die Jacke. Dort ist auf 

einmal ein Stern. Er hat dieselbe Form wie der in der Synagoge. 
Doch auf dem Stern auf Évas Brust steht etwas. Éva kann es lesen, 
obwohl sie erst im Sommer in die Schule kommen soll.

Die Mutter zeigt Éva ihre eigene Jacke. »Ich habe auch einen. Wir 
müssen sie tragen.«

Sie verlassen die Wohnung, das Haus. Auch andere Menschen tra-
gen nun diesen Stern. Manche kennt Éva aus der Synagoge. Viele 
nicht. 

Die Menschen mit den gelben Sternen begrüßen sich nicht. Als 
würde der Stern sie stumm machen. Nur einmal sagt die Mutter zu 
einer anderen Frau im Vorbeigehen: »Schalom.«

Sie gehen zur Metzgerei Konrád. Ein Stern ist auf die Ladenschei-
be gemalt. Die Mutter kauft Fleisch. Éva bekommt eine ganze Scho-
koladentafel vom Metzger geschenkt. Noch nie hat Éva so etwas 
vom Metzger bekommen. 

Die Mutter sagt leise: »Bedanke dich.« Éva sieht Tränen in den 
Augen der Mutter. 

Éva bedankt sich. Der Metzger nickt stumm. Er kommt hinter sei-
ner Theke hervor und beugt sich zu Éva hinab. Er streichelt Évas 
Haar. Éva sieht auch in seinen Augen Tränen. Als mache ihn das 
Schächten seiner Tiere ganz traurig. Éva und ihre Mutter verlassen 
die Metzgerei. 
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An einer Ecke stehen zwei junge Männer. Sie haben keine gelben 
Sterne auf ihren Jacken. Sie schreien die Vorbeigehenden an. »Lasst 
euch das nicht gefallen. Kämpft. Wehrt euch.«

Die Mutter und Éva gehen schnell an den beiden vorbei. Als zwei 
Gendarmen um die Ecke biegen, rennen die beiden jungen Männer 
weg. Die Gendarmen laufen hinter ihnen her und trillern mit ihren 
Pfeifen. Als würden sie Räuber und Gendarm spielen. Éva hört das 
Bellen von Hunden. Die Mutter gibt Éva ein wenig von der Schoko-
lade.

Einige Tage sind vergangen. Es ist kurz vor dem Mittagessen. Éva 
geht eine Puppe kaputt. Sie muss auf den Vater warten. Der Vater 
kann die Puppe reparieren. Er kommt immer kurz vor dem Abend-
brot.

Éva isst mit ihrer Mutter zu Mittag. Es gibt Fleisch, Kartoffeln, 
Salat und einen Obstkompott. 

Nach dem Essen legt Éva sich zum Mittagsschlaf hin. Die Mutter 
singt für sie ein Lied. Éva schläft ein. Als sie erwacht, hört sie die 
Mutter schluchzen. Aus der Küche. Éva steht auf. Sie zieht sich an. 
Sie geht in die Küche. Der Vater ist schon da. Die Mutter weint an 
der Schulter des  Vaters.

Die Eltern bemerken Éva. Die Mutter wischt sich die Tränen aus 
den Augen. So wie man Schmutz von den Fenstern wischt. Sie sagt: 
»Komm Éva, wir essen Kuchen.«

Sie setzen sich an den Tisch. Éva bekommt ein Stück Kuchen und 
einen Becher Kakao. Der Vater und die Mutter trinken Kaffee. Sie 
essen nichts.

Der Vater schaut Éva an und sagt: »Ich habe nun Urlaub. Für eine 
Weile.« 

»Fahren wir wieder an den See?«, fragt Éva mit vollem Mund. Sie 
denkt an den schönen See, an dem sie vor einiger Zeit waren. 

Die Mutter sagt: »Sprich nicht mit vollem Mund, Kind.« 
Die Mutter schluchzt wieder. Als sei sie sehr traurig über Évas Be-

nehmen.
Éva sagt nach einer Weile: »Papa, meine Puppe ist kaputt.« 
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Der Vater sagt: »Wir versuchen, sie zu reparieren.«
Der Vater und Éva gehen ins Kinderzimmer. Der Vater sieht sich 

die Puppe an. Mit Kleber und feinem Draht repariert er die Puppe. 
Doch manchmal schaut der Vater länger aus dem Fenster. Als sei dort 
draußen etwas. Éva schaut auch zum Fenster. Aber sie sieht nur die 
Mauer des Nachbarhauses.

Sie essen zu Abend. Es gibt Wurst, Brot und Gurken. Éva be-
kommt wieder ein Stück Schokolade. Sie gehen früh zu Bett. Beim 
Einschlafen fragt Éva sich, warum seit Tagen das Telefon nicht 
mehr klingelt.

Die nächsten Tage ist der Vater mal da, mal nicht. Manchmal spielt 
er mit Éva. Oft weint die Mutter. Als sei der Urlaub des Vaters nicht 
schön für sie. 

Sie essen zusammen Frühstück, Mittag und Abendbrot. Doch es ist, 
als würde noch jemand in ihrer Wohnung heimlich mitessen. Immer 
dann, wenn Éva oder ihre Eltern es nicht sehen. Denn am dritten Tag 
gibt es keine Milch und keinen Käse mehr. Mittags gibt es nur noch 
eine dünne Suppe. Am vierten Tag fehlt die Wurst zum Abendbrot. 
Éva isst ein Stück Brot, auf das die Mutter hauchdünn ein bisschen 
Fett geschmiert hat. Éva fragt nach der Wurst. Die Mutter schluchzt. 
Éva kaut an ihrem Brot.

Der Vater sagt: »Liebes Kind, Metzger Konrád, der Gute, hat zuge-
macht. Niemand liefert ihm noch.«

Évas Kiefer bleibt stehen.
Die Mutter sagt: »Und der Metzger zwei Straßen weiter verkauft 

uns nichts mehr.«
Der Vater sagt: »Aber wir haben genug Brot.«
Die Mutter fügt hinzu: »Und von deiner Schokolade ist auch noch 

etwas da.«
Sie holt Éva ein kleines Stück von der Schokolade. Sie beenden 

das Abendbrot. Der Vater spielt noch eine Weile mit Éva. Dann geht 
Éva schlafen. Sie denkt zum ersten Mal beim Einschlafen an Wurst 
und Käse. 

Am nächsten Tag hört Éva die Mutter wieder weinen. Sie sitzt 
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im Wohnzimmer. Vor ihrer Schmuckschatulle. Der Vater neben ihr 
klappt die Schatulle zu und steckt sie ein. Am Abend gibt es Wurst 
und Käse.

~

Wie ein biblischer Heuschreckenschwarm, ein alle Seelen zerfres-
sendes Unheil, verbreitete sich die Nachricht in Windeseile über das 
ganze Land. Sie erreichte von den Städten aus die kleineren Gemein-
den und Dörfer, sie verdunkelte die Sonne, das Lachen, die Fenster 
jeder Synagoge, sie klebte wie schweres Öl auf jeder jüdischen Haut:

»Die Deutschen sind da. Jahwe steh uns bei.«
Am 19. März des Jahres 1944 marschierten sie, wie ein eisiger Früh-

ling des Todes, in Ungarn ein, mehrere Divisionen der Wehrmacht, 
der Waffen-SS sowie Sondereinheiten von Allgemeiner SS und des 
SD, um den schwankend gewordenen Bundesgenossen wieder auf 
den rechten Pfad des deutschen Krieges, des deutschen Tötens zu 
bringen. Und der, der sie geschickt hatte, der große Widersacher 
Jahwes, der weiseste Vollender der weisen Vorsehung, der, welcher 
seit Jahren immer wieder den jüdisch-bolschewistischen Todfeind 
besiegt hatte und die an der Ostgrenze Ungarns stehende Rote 
Armee bald von neuem zerschmettern würde, er hatte Anweisung 
gegeben, unschriftlich und hinter vorgehaltener Hand: »Vernichtet 
das ungarische Judentum. Brennt diese letzte große Eiterbeule der 
jüdischen Pest in Europa aus, diese fünfte Kolonne Moskaus, da-
mit der Arier endgültig und für immer frei werde vom Widersacher 
des Guten, vom abgrundtief Bösen, das so oft und schlimm in den 
Landen zwischen Atlantik, Mittelmeer und Ural gehaust hat. Heil 
Deutschland, verdammt sei Israel.« 

Des Meisters Büttel leisteten gründliche Arbeit. Edmund Veesen-
mayer, Adlatus des Spirituosenvertreibers Ribbentrop und Bevoll-
mächtigter des Großdeutschen Reichs in Ungarn, installierte eine 
Marionettenregierung, so wie ein Klempner einen neuen zuverläs-
sigen Wasserhahn, und begann die magyarische Wirtschaft auszu-
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beuten, zum Wohl des Deutschen Reiches und damit des gesamten 
Europa. Adolfo de Eichmanno, Liebhaber israelitischer Frauen und 
großer Organisator der Völkerverschiebungen vom Dies- ins Jen-
seits, richtete seinen Amtssitz hoch über Budapest auf dem Schwa-
benberg im Hotel ›Majestic‹ ein und verlieh sogleich der noch über 
jedes Judenvolk in Europa kommenden Vorsehungsmatrix die nötige 
farbige Gestalt und lebendige Kraft: Zuerst erfolgte ab 31. März die 
Schmückung der Auserwählten mit gelben Adventssternen. Wenige 
Tage später erging − zwecks Vorbeugung gesundheitsschädigender 
Überarbeitung − ein Berufsverbot für jüdische Beamte, Anwälte, 
Ärzte, Notare und Wirtschaftsprüfer. Es folgte zur seelischen Ausge-
glichenheit ein Telefon- und Radioverbot sowie zwecks Vermeidung 
von Stress die Untersagung von Reisen und  Wohnortwechsel, er-
gänzt durch die zur Förderung des Familienzusammenhalts erfolgte 
Unterkunfts-Neuverteilung mit nur einem Raum für eine jüdische 
Familie, gleich ob aus zwei, drei oder sieben Personen bestehend. 

Und als ob sie die Jahre zuvor an quälender Unterbeschäftigung 
und unfruchtbarem Bummelantentum gelitten hätten, weil sie für 
ihren Bewährungswillen keinen Anlass, keine Tätigkeit hatten fin-
den können, versuchten sich nun ungarische Polizei- und kasernierte 
Gendarmerie-Einheiten gegenseitig an Arbeitseifer und selbstlosem 
Einsatz zu überbieten: Sie quälten und folterten − beraten von deut-
schen Controllern und genoziderfahrenen Reichs-Clearing stellen 
– von nun an jüdische Funktionäre und Politiker, Journalisten und 
Künstler, pferchten die jüdische Bevölkerung in weiser Voraussicht 
in bahnnahe Ghettos und verfallene  Viertel, damit die hochstehende 
jüdische Kultur nicht verwässert und zerstört würde durch andere 
Einflüsse. Und erschossen oder erhängten jeden, dem sich die neue 
Zeit, das sinnvolle Vorgehen der Behörden nicht gleich erschließen 
wollte. 

Der von Eichmanno in Budapest eingesetzte und durch vage 
Versprechen und deutliche Drohungen gefügig gemachte zentrale 
Judenrat nahm seine Arbeit auf und verwaltete dennoch nur seine ei-
gene Hilflosigkeit, Verzweiflung, die Hoffnung darauf, dass Gott das 
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erwählte Volk erneut aus Ägypten führen und die sieben Plagen über 
die Peiniger der zwölf Stämme schicken würde. Doch bald entglitten 
dem Rat aus überalterten Weisen die Schutzbefohlenen, so wie das 
Bachwasser den Händen eines sterbenden Kindes.

Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, be-
gannen die Deportationen. Stolz meldete im Juli Veesenmayer den 
Transport von über 400.000 ungarischen Juden in polnische und 
oberschlesische Lager. Und da niemand aus diesen Lagern zurück-
kehrte, musste es dort unermesslich schön sein, mit einem Leben voll 
erfüllter Arbeit und guter Verpflegung, vielfältiger Kultur und ver-
dienter Ausgeglichenheit. So befand es auch Eichmanno, der Stunde 
um Stunde Zahlen in Tabellen schmierte so wie ein Schaffner Fahr-
karten knipst. Und der immer wieder von neuem nachdachte über 
den Juden als neue Währung des Deutschtums im internationalen, 
rauen Zahlungsverkehr: Einen lebenden Juden gegen 1.000 Dollar, 
welch ein Geschäft, welch eine Rendite über den Krieg, den Tod 
hinaus, in diesen Zeiten, in denen die Banknoten der Reichsmark 
langsam, trotz all der vielen Siege, zu wertlosen Fetzen aus Papier 
wurden. 

Dunkel hauste in diesen Monaten in seinem Budapester Pa-
last der Reichsverweser Horthy, Admiral der ehemals glorreichen 
österreichisch-ungarischen Flotte, formelles Staatsoberhaupt noch 
immer, Dreiviertel-Faschist und Halb-Antisemit, und grübelte über 
das verwesende Land. Als der schwedische König, der Vatikan, das 
Rote Kreuz und hohe Vertreter der ungarischen Kirchen bei ihm vor-
sprachen, ließ er sich endlich erweichen. Im Juli befahl er das Ende 
der Deportationen, nach Rücksprache mit Himmler, dem bösesten 
Reichsheini, dem alabasterfarbigen Pummel-Dämonen, dem lange 
schon dämmerte, dass der Krieg verloren war und man sich besser 
bei den baldigen und verständnisvollen Siegern lieb Kind machte. 
In kalter Wut verließ Eichmanno das Land. Gut zwei Monate lang 
blieb das Streckennetz nach Norden, nach Auschwitz unausgelastet, 
erschoss die SS in Auschwitz die überflüssigen Heizer, bis die faschi-
stischen Pfeilkreuzler mit Eichmannos Hilfe Horthy in einem Putsch 
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absetzten und den grausamen Spuk wieder aufnahmen. Die nahenden 
Russen vor ihrer Haustür, schickten sie Zehntausende noch in den 
Tod, Juden, Roma, Namenlose aus dem Hinterhof der Geschichte. 

Gegen Januar 1945, nach der mörderischen Schlacht um Budapest, 
verließen die letzten deutschen Truppen Ungarn. Geschlagen und 
zertrümmert zwar von der roten Armee, doch getröstet dadurch, dass 
man der uralten, urdeutschen Losung Genüge getan: »Verlässt du ein 
Haus, so reinige zuvor es gründlich von allem Schmutz, den Nach-
kommenden zum Wohle.«

An einem israelischen Galgen des Jahres 1962 schließlich hauchte 
der Rasseninquisitor Eichmanno sein Leben aus, und seine Asche 
wurde über dem Meer verstreut, gleich einem bitteren Flockenbrei, 
den das Böse, wie zum Abschluss der Rezeptur, über einen alle Him-
mel hinausreichenden riesigen Kuchen aus Knochen, Fleisch, Hun-
ger und Schmerz schüttete. 

~

Wann erwacht ein Kind? Seine Erinnerung? Die einen sagen: Mit 
drei. Die anderen: Nie. Und wiederum dritte: Vom Anbeginn aller 
Tage. Die Erinnerung des Säuglings, des kleinsten Kindes, sie wird 
die Sehnsucht der Erwachsenen. 

Als Éva fünf wurde, schenkten ihr die Eltern eine Geige. Jede Woche 
hatte Éva Unterricht bei einem Violinlehrer. Die Erinnerung lehrte sie 
die Griffe. Die Töne. Erst schräg und schrill. Dann glatt und weich. 
Dunkel auf den tiefen Seiten. Sanft in der Mitte. In der Höhe ein Messer.

Alle Erinnerung wird ein Schatten. Das eine Mal kühl, um deiner 
Seele Feuer zu dämmen. Das andere Mal glühend, um deine Augen 
verbrennen zu lassen. 

~

Die Wehen setzen ein. Hannah sagt zu Victor: »Die Hebamme, 
schnell.«



213

Victor greift zum Telefonapparat. Er wählt eine Nummer. Er war-
tet. »Frau Korda? Ja, bitte, kommen Sie schnell, es ist soweit.«

Hannah steht keuchend in der Küche. Victor hilft ihr ins Schlaf-
zimmer. Die Hebamme kommt. »Herr Weissmann, saubere Handtü-
cher und  Waschlappen. Und eine Wanne mit abgekochtem Wasser.«

Die Hebamme richtet das Bett für Hannah. Das Kopfkissen als 
Rückenstütze. Hannah entkleidet sich. Die Hebamme zieht ihr ein 
Nachthemd über. Hannah setzt sich aufs Bett. Die Hebamme misst 
die Körpertemperatur und hört mit einem Stethoskop den Bauch ab. 

Sie sagt: »Na, da ist ja noch jemand ganz schön aufgeregt. Aber 
alles in Ordnung.«

Die Hebamme zieht einen Gummihandschuh an und steckt einen 
Finger in Hannahs Scheide. 

Hannah beginnt wieder zu keuchen.
»Tief durchatmen, Hannah« sagt die Hebamme. »Die Wehe ist dei-

ne Freundin, nicht dein Feind. Warte auf sie. Dann gehe mit ihr.  Ver-
traue ihr.«

Eine Viertelstunde vergeht. Ohne weitere Wehen. Victor klopft an 
und bringt das Wasser. Er küsst Hannah und verlässt das Zimmer 
wieder. Eine weitere halbe Stunde vergeht ohne Wehen. 

»Vielleicht kommt es noch nicht«, sagt Hannah zur Hebamme.
»Es wird kommen«, sagt die Hebamme. »Deine erste Geburt. Du 

musst Geduld haben.«
»Wie lange?«, fragt Hannah.
»So lange es dauert.«
Plötzlich die nächste Wehe. Hannah stöhnt. Ihr Gesicht verzerrt 

sich vor Schmerz.
»Kind, geh mit ihr, nicht gegen sie«, flötet die Hebamme. 
Hannah wird ruhiger. Ein Rhythmus. Alle zehn Minuten zieht 

eine neue Wehe durch Hannahs Unterleib. So viele Frauen vor ihr 
erlitten es. Und hielten schließlich ein Wunder in ihren Armen. Ein 
neues Körperchen Leben. Der Tod im Kindbett ist ein hässliches 
Lied. Zwei Stunden vergehen. Hannahs Gesicht verschwimmt im 
Schweiß. Die Hebamme sitzt neben ihr auf dem Bett. Sie hat die eine 
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Hand auf Hannahs Schulter, die andere Hand in Hannahs verkrampf-
ten Fingern.

»Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht«, wimmert Hannah.
»Das musst du auch nicht. Die Natur tut es für dich. Du musst nur 

mitgehen. Vertraue.« 
Plötzlich ist alles auf dem Bett nass. Die Fruchtblase. Die Hebam-

me wechselt die Tücher. 
Sie hält das nasse Tuch an die Nase. 
»Alles in Ordnung.« 
Plötzlich reißt ein neuer Schmerz Hannahs Unterleib fast entzwei. 

Sie brüllt. Diesen Schmerz erträgt sie nicht. Nicht einen weiteren 
Atemzug. 

»Presswehen«, sagte die Hebamme. »Es kommt.«
Sie fühlt wieder in Hannahs Scheide. »Der Muttermund ist offen. 

Das Kind liegt gut. Ich habe seinen Kopf berührt.«
Hannahs Haar ist nass. Die Strähnen kleben in ihrem Gesicht. Nie-

mand kann diesen Schmerz ertragen. Hannah brüllt. Wie passt eine 
Antilope durch den engen Schlund einer Schlange? Es kann nicht 
sein. Es gibt Legenden, die nicht wahr sind. Die Legende von der 
Geburt eines Kindes. 

»Press mit, press mit«, sagt die Hebamme. »Den Schmerz schieb 
beiseite.«

Hannah weint. Jammert. Brüllt. Keucht. Das Wasser läuft ihr aus 
dem Mund. Ihr Nachthemd ist nass von Schweiß. Niemals mehr will 
sie ein Kind haben. Nie gab es solch einen Schmerz. Es wird dunkel. 
Die Nacht bricht an. 

»Der Kopf ist da. Hannah, der Kopf ist da. Weiter, weiter!«
Die Stimme der Hebamme ist eine ferne Musik. Manchmal 

grausam, manchmal mild. Hannahs Gedanken verschwimmen. Ihr 
Schmerz wird ein Schiff, das in Richtung Horizont segelt. Ihr Un-
terleib gehört ihr nicht mehr. Sie brüllt, sie schreit, und hat dennoch 
Frieden. Die Zeit zerfließt wie tauender Schnee. Plötzlich verändert 
sich alles Schreien. Etwas Warmes, Weiches liegt plötzlich an ihrer 
Brust. 
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»Ein Mädchen, Hannah, ein Mädchen!«
Hannah umarmt das winzige Wesen. Sie sieht an ihrer Brust das 

Gesicht, die geschlossenen Augen. Das Wesen hört auf zu schreien. 
Es atmet. Es atmet die Welt. Es gibt keine Welt mehr ohne dich. 

Jedoch.

~

Mein Victor, lieber Victor.

 Hannah, ich liebe dich. 

Ich höre es gern.
 Du bist so wunderschön.

Lange suchte ich dich.

 Ich legte am Abend
 dieses letzte Stück Sonne um dich, 
 berührte dein Lächeln, 
 weil alles Leben ein Vogelflug ist.

Ich schenke dir meinen Körper, meine Seele. Dass deine Sehn-
sucht, Viktor, dein Verlangen, ein Kind wird tief in mir. 

 Ich liebe dich.

So ist es gut.

~
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Der Mann war umgeben von Beton, Stahl, Rohren, Versorgungslei-
tungen. Er saß auf einem einfachen Stuhl. An einem einfachen Tisch. 
Der neben einem einfachen Bett stand. In der anderen Hälfte des 
Zimmers stand ein einfaches Sofa. 

Der Mann hatte die Augen geschlossen. Mit seiner rechten Hand 
hielt er seinen linken Unterarm fest. Als hätte er Angst, dass der Un-
terarm abfallen könnte von ihm. 

So wie seine Untertanen. So viele von ihnen waren abtrünnig ge-
worden. Der treue untreue Heinrich. Der fette Reichsmarschall. Gan-
ze Armeen. Nur die letzten Getreuen kämpften noch. Über diesem 
Bunker. In diesem Bunker. 

Zuweilen rumpelten die Wände, die Decke. Der Boden unter dem 
Mann. Als würde viele kleine Erdbeben Berlin zerkneten. Russische 
Artillerie, russische Bomber. Sie kamen näher. Der jüdisch-bolsche-
wistische Todfeind kroch heran wie eine riesige, unersättliche Spin-
ne. Hinter den Ural, in die tödliche Einöde Sibiriens hatte der Mann 
die Juden und Bolschewisten mit seinem ruhmreichen Heer treiben 
wollen. Nun waren sie hier. In Berlin. 3000 km westlich des Urals. 
Als hätte das Heer sich in der Richtung vertan.

Ja, der jüdisch-bolschewistische Todfeind. Der Mann hatte eine 
Vision gehabt. Die germanischen Völker zu erretten. Der Aufhalter 
des Bösen zu sein. Zurückzuführen die arische Rasse zu Reinheit, 
Kraft und Sieg. Bis zuletzt. Immer wieder hatten seine Generäle und 
Feldmarschälle gesagt, in den letzten Monaten: Wir brauchen den 
Transportraum für die Armee. Diese Ahnungslosen. Sie wussten so 
wenig vom Sinn dieses Krieges. Der Tod. Jedes Juden. Er war den 
Tod von zehn deutschen Soldaten wert. Die Generäle starrten ihn an 
wie Jehova, der die Sintflut befohlen hatte. 

Der Mann stand auf. Er ging in ein kleines Zimmer nebenan. Dort 
saß eine Frau. Blond und schön. Eine germanische Frau. Ihr Gesicht 
war so bleich wie nach hundert Jahren ohne Sonne. Er berührte sie 
an ihrem Arm.

Sie gingen beide zurück in das größere Zimmer. Der Mann öff-
nete eine Schublade. Er nahm zwei Glaskapseln heraus. Und einen 
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Revolver. Er gab der Frau eine der Kapseln. Sie setzten sich auf das 
Sofa. Sie nickten einander zu. 

Die Frau nahm die Kapsel in den Mund und zerbiss sie. Sie schloss 
die Augen. Sie riss die Augen wieder auf. Als würde sie in einen 
Abgrund stürzen. Sie legte ihre Arme um den Bauch. Sie begann sich 
vor Krämpfen zu schütteln. Sie schrie einige Male kurz auf. Ihr Blick 
brach. Sie sank auf dem Sofa zusammen. Ihr Mund stand offen. Als 
sei sie mitten in einem der Schreie gestorben. Ein Duft von süßen 
Mandeln verbreitete sich im Raum.

Der Mann hatte stumm zugeschaut. Er legte sich seine Kapsel in 
den Mund. Er hielt sich den Revolver an die Schläfe. Die Russen 
würden ihn, fingen sie ihn lebend, in einem Käfig nach Moskau brin-
gen. Und langsam, während er noch lebte, Stück für Stück ausstop-
fen. 

Gleichzeitig zerbiss er die Kapsel und löste den Schuss aus. Mit 
dem Knall zog ein gewaltiger Schmerz durch seinen Kopf, seine 
Brust. Eine grässliche Übelkeit schwappte durch seine Gedärme. So 
wie die jüdische Sintflut, die nun, bis ans Ende der Zeit, über Europa 
kommen würde und alles Arische, alles Reine, alles Gute für immer 
vernichten würde.

~

Viele Jahre später kehre ich zurück in das Haus.
Mister Helm ist weg. Mehrfach wurde in das Haus eingebrochen. 

Auf der Eisenbahn herumgetrampelt. Die Multimedia-Installationen, 
die Lokomotiven und  Waggons hat man gestohlen. Und vermutlich 
auf einem Internet-Hehler-Market versteigert.

Ich gehe nach oben. 
In das Auschwitz-Zimmer. 
Dort ist alles säuberlich ausgeräumt.
Ein riesiges Wasserbett steht mitten im Zimmer. 
Ein Brief liegt darauf. Ich puste den Staub vom Umschlag. 
»Lieber Lars. Viel Spaß mit dem Wasserbett. Ich, Mister Helm, bin 
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dein Onkel. Deswegen die Gesichtspaste. Die Schuld meines Vaters 
war Gefängnis genug. Meine Mutter Anna beging Selbstmord, als ich 
zehn war. Leb wohl. Du hast es gut gemacht. Entsorge die Eisenbahn 
endgültig. Ihre Zeit ist vorbei. Sie werden niemals mehr die Eisen-
bahn für ihren Völkermord nehmen. Es gibt nun andere Methoden.«

Mister Helm ist nicht mein Onkel. Hitler entkam in einem U-Boot 
und ließ sich klonen.

~
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