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Doch nicht zu bleiben gedenk ich 
Unfreundlich ist und schwer zu gewinnen 
Die Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter 
Von ihren Söhnen einer, der Rhein,
Mit Gewalt wollt er ans Herz ihr stürzen und schwand
Der Zurückgestoßene, niemand weiß, wohin, in die Ferne 

(Friedrich Hölderlin, Die Wanderung) 

Heimat hat Konjunktur. Zu Recht. Nach den politischen 
Umbrüchen, die zu dem Mauerfall und den damit einhergehen-
den Stabilitätsverlusten von ideologischen und auch geografi-
schen Identitätskonstruktionen der Bürgerinnen und Bürger ge-
führt haben, hat die jüngere kulturwissenschaftliche Forschung 
alte und überkommene Semantiken des Heimatbegriffs frei-
gelegt. Nicht nur das. Sie hat den Heimatbegriff auch für neue 
Verwendungszusammenhänge funktionalisiert und insofern 
rehabilitiert, als dass sie ihn zu einem zentralen Bezugspunkt 
für die Analyse moderner Strategien der Beheimatung im 
Umfeld von Globali sierung und Mentalitätswandel erklärt hat. 
(Gunther Gebhard et al., Heimat 2007) Kulturwissenschaftliche 
Untersuchungen des Heimatbegriffs sind dabei eben so wenig ein 
Selbstzweck, wie sich auch „heimatliche“ Gesinnungen nicht selbst-
verständlich einstellen. Letztere sind vielmehr in ein individuelles 
Identifizierungsbemühen  eingebunden, das – wie das Hölderlin-
Zitat andeutet – komplexer Natur sein kann und sich durch einen 
Prozess des Aneignens des Eigenen im Durchgang durch das Fremde 
auszeichnet. (Helmut Mottel, Apoll envers terre: Hölderlins mytho-
poetische Weltentwürfe 1998) So zieht es den Wanderer Hölderlins 

Einleitung
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zwar in die Ferne und Fremde, aber er artikuliert auch seine Absicht 
zurückzukehren, um das verschlossene Mutterland für sich zu ge-
winnen. 

Dieses Sich-Identifizieren mit der Heimat, dieser Prozess des 
Aneignens von Heimat durch Verfahren der Distanzierung sollte 
anlässlich des „kleinen“ Düsseldorfer Stadtjubiläums – Düsseldorf 
blickt in 2013 auf 725 Jahre Stadtgeschichte zurück – thema-
tisch werden. Denn nicht nur feiert Düsseldorf sein Jubiläum, 
sondern die Heinrich-Heine-Universität öffnet sich gegenüber 
der Bürgergesellschaft der Stadt Düsseldorf, und nicht zufäl-
lig erreicht im Jubiläumsjahr der Stadt diese Entwicklung ihren 
Höhepunkt mit der Eröffnung des „Haus der Universität“. Dieses 
„Informations- und Veranstaltungszentrum der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf“ soll ein wichtiger kultureller und sozi-
aler Bezugspunkt in der Stadt werden, selbstverständlich unter 
akademischen, d. h. unter wissenschaftlichen Vorzeichen bspw. 
seiner Programmgestaltung. Die universitäre Gemeinschaft der 
Professoren und Studierenden wird in dem „Haus der Universität“ 
erweitert zu einer universitas magistrorum, scholarium et civium, 
also zu einer Gemeinschaft, die von Professoren, Studierenden und 
Bürgern gemeinsam gelebt wird. 

Im Rahmen dieser Ereignisse, die in dem Jubiläumsjahr der Stadt 
Düsseldorf zu der Eröffnung des „Haus der Universität“ führen, 
ist auch das Projekt des Studium Universale der Heinrich-Heine-
Universität zu verstehen, das zur Publikation der  Kurzgeschichten 
und Bilder mit Thema und Motiv Düsseldorfs geführt hat. Die hier-
mit vorgelegten Short-Stories und Bilder sind Ergebnisse zweier 
Fast Track-Schools zum Kreativen Schreiben und Malen bzw. eines 
hierzu parallel ausgerichteten Wettbewerbs. Durch professionelle 
Anleitung und Begleitung (schreib-)künstlerischer Prozesse über 
die Auswahl und Gestaltung erzählerischer und bildlicher Motive, 
die aus der 725-jährigen Stadtgeschichte Düsseldorfs gewählt 
sein mussten, beschäftigten sich die Teilnehmer der Fast Track-
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Schools auf intensive und persönliche Art und Weise mit der Stadt 
Düsseldorf. Das fiktionale Schreiben einer Kurzgeschichte bzw. das 
Malen oder Zeichnen eines historisch-faktualen Motivs oder Themas 
erschien für den Zweck dieses Projektes überaus fruchtbar, denn 
das Schreiben und Malen von „Faction“, also von historischem Fakt 
innerhalb einer fiktionalen Rahmung (Fiction), verlangte von den 
Autoren und Künstlern, dass sie sich im Prozess der faktisch streng 
gebundenen Kontextualisierung des Fiktiven gründlich mit den 
Quellen, der Literatur, der Ikonographie – also mit der Geschichte 
Düsseldorfs – auseinandersetzen. (Vgl. auch Maike Rotzoll, Marion 
Hulverscheidt, Nie geschehen  Schreiben über die Pest 2011) Nicht 
nur eine intensive Beschäftigung mit dem ausgewählten histori-
schen Stoff, Motiv oder Thema war darüber sichergestellt worden. 
Durch die reflexionsgestützte Auswahl und Anpassung der Motive 
und ihrer anschließenden Versprachlichung bzw. Verbildlichung 
leisteten die Autoren und Künstler Distanzierungs- und damit 
Identifizierungsarbeit und lernten so Düsseldorf (erneut) als „ihre“ 
Stadt wahrzunehmen. 

Somit versammelt dieser Band mehr als 35 Text- und 
Bildbeiträge von Studierenden und auch Bürgern. Die Beiträge be-
schäftigen sich mit den unterschiedlichen Epochen der Düsseldorfer 
Stadtgeschichte, wenn sie auch einen Schwerpunkt in der Zeit 
des Zweiten Weltkrieges haben, greifen sowohl gesamtstädti-
sche Entwicklungen als auch lokale Episoden auf, sind sowohl 
Persönlichkeiten als auch Denkhaltungen des Zeitgeistes gewidmet. 

Bücher sind immer ein Gemeinschaftswerk. Dies gilt vor al-
lem für das hier vorgelegte. Es wäre nicht zustande gekommen, 
ohne die sehr großzügige und sehr dankenswerte Unterstützung 
durch die Landeshauptstadt Düsseldorf. Dass es überhaupt in der 
vorliegenden Gestalt dem Leser überreicht werden kann, ist nur 
den Verdiensten von Frau Dr. Vera Leininger und Herrn Robert 
Butzelar und bei der endgültigen Fertigstellung Frau Susanne 
Martin zu verdanken. Die beiden erstgenannten haben nicht nur 
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für die beiden Fast Track-Schools Schreiben und Malen an der 
Düsseldorfer Alma Mater durchgeführt, sondern sind mitverant-
wortlich für die Konzeption und die Gestaltung des Bandes. Ihnen 
allen sei sehr herzlich gedankt.    

Die Texte und Bilder dieses Bandes wollen aber nicht nur ein-
fach als Ergebnisse kreativer und reflexiver Prozesse von Autoren 
und Künstlern verstanden werden. Sein Ziel wird der Band dann er-
reicht haben, wenn auch der Leser sich durch die Lektüren anregen 
lässt, nicht nur in der Heimat, sondern mit der Heimat Düsseldorf 
zu leben.

Christoph auf der Horst
Düsseldorf, im August 2013
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 Amalina.
oder: 

Das Grosse Sterben

Sabrina Blume

Er hatte sie verlassen. Gestern. Als es hieß, die Pest klopfe an die 
Stadttore Düsseldorfs, ging ein Ruck durch seinen Körper. Schweiß 
rann ihm von der Stirne, während er ruhelos durch den Wohnraum 
streifte. Die Angst um sein Leben zerriss ihn. Er verriegelte die Tür 
und verrammelte die Fenster. Dann verzog er sich in die hinterste 
Ecke des kleinen Zimmers, das nun in ein düsteres Dämmerlicht 
getaucht war. Gebete flossen unaufhörlich von seinen Lippen, wie 
im Fieber sprach er sie, in scharfem Flüsterton. Amalina legte zag-
haft ihre Hand auf die seine, doch er schleuderte sie fort. Niemand 
durfte sich ihm nähern. Die Pest war ein unsichtbares Gift, das al-
les durchdrang und grausam ein jedes Leben beendete. Scheinbar 
Gesunde, die morgens noch munter ihrem Geschäft nachgingen, 
lagen abends dahingerafft auf ihren Betten – dicke Geschwülste in 
den Achselhöhlen und übersät mit pechschwarzen Flecken, die die 
Haut zerfraßen wie hungrige Maden. Das Große Sterben kannte 
keine Gnade. Nichts und niemand vermochte ihm Einhalt zu gebie-
ten. Weder die Ärzte noch die Männer der Kirche wussten Rat; auch 
sie starben dahin wie die Fliegen. 

„Flüchtet!“, riefen sie in den Gassen Düsseldorfs. 
„Flüchtet bald und flüchtet fern!“, als kund wurde, dass die 

Pest bereits in vielen Straßenzügen mit barbarischer Hand wütete. 
Dumpf drangen die Stimmen von draußen herein ins Halbdunkel 
des kleinen Wohnraumes. Wie in weiter Ferne hörte man die hasti-
gen Schritte hektischer Menschen. Sie rannten unablässig umher wie 
gehetztes Vieh, das dem nahenden Ende verzweifelt zu entkommen 
versuchte. Amalinas Ehemann sprang plötzlich mit einem Satz auf, 
als wisse er, was zu tun sei. Er raffte mit zittrigen Fingern dies und 
das zusammen. Dann schlich er davon. Ohne sie oder das gemein-
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same Töchterchen noch einmal anzublicken, verließ er das Haus. 
Amalina blieb. Wohin sollte sie auch gehen. Im Dämmerlicht saß 
sie auf dem Fußboden und schaukelte das Kind in ihren Armen. Sie 
verbrachte die Nacht schlaflos vor der Feuerstelle. Das Verbrennen 
aromatischer Hölzer und Kräuter war alles, was sie dem Schwarzen 
Tod entgegenzusetzen hatte.

✳
Als der Morgen graute, kratzte etwas an der Türe – grob und un-

gehalten, bevor sich schwere Schritte polternd entfernten. Amalina 
schreckte hoch und sah sich verunsichert um. Ob er zurückgekehrt 
war? Ob sie ihn auf der Schwelle niedergelegt hatten, von Räubern 
verletzt, und sich aus Furcht vor dem unsichtbaren Pesthauch wort-
los davongemacht hatten? Die Angst, sie war ein unberechenbares 
Übel, hatte es einmal jemanden befallen, ihm Vernunft und Sinne 
raubte. Besonders in diesen Zeiten, in denen das Große Sterben von 
Ort zu Ort zog und nichts als Elend und totes Fleisch hinterließ. 

Amalina öffnete die schwere Tür, die ächzend den Blick nach 
draußen freigab. Nichts. Allein der steinige Fußboden starrte 
ihr entgegen, leer und kalt. Doch dann stockte ihr der Atem: Ein 
großes, blutrotes Kreuz prangte anklagend an der Tür zu ihrem 
Wohnraum. Es bog sich leicht zur linken Seite, als hätten es unruhi-
ge Hände überstürzt dahingeschmiert. Die noch feuchte Farbe rann 
in öligen Rinnsalen abwärts. Das Pestzeichen! 

„Nein!“, schrie Amalina mit Entsetzen in der Stimme. „Das ist 
nicht rechtens!“ 

Sie hastete hinaus in die Gasse und rief mit bebender Stimme: 
„Dies Zeichen, es prangt zu Unrecht an dem Tor! Zu Unrecht, höret 
ihr? Dies kleine Haus ist frei von Pestilenz!“ Mit zitternden Händen 
griff Amalina nach einem zerschlissenen Baumwolltuch, das sie 
zu ihren Füßen entdeckte, und rieb mit aller Kraft über den ro-
ten Anstrich. Es schien aussichtslos, das Zeichen zu entfernen: Die 
Farbe krallte sich ans Holz und drang tief in jede Ritze. Eine dür-
re, zwielichtige Gestalt, die ihren Schädel in einer schwarzen Kutte 
verbarg, beobachtete das Geschehen und trat schließlich aus dem 
Schatten eines verlassenen Hauses hervor. 
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„Beruhiget Euch, wertes Fräulein“, krächzte sie mit rauer Stimme. 
„Bellet nicht so laut herum. Ich kann Euch zur Hilfe sein! Zu Eurem 
Schutze feilbieten meine Ware. Sehet!“ 

Das Männlein kramte in den Taschen seines abgewetzten 
Gewandes und zog ein silberfarbenes Amulett hervor. 

„Dieser Anhänger, holdes Fräulein, vermag Euch zu beschützen 
vor dem Großen Sterben. Sehet, wie er machtvoll strahlt, sehet nur! 
Sieben Silberlinge und er gehört Euch!“

„Haltet mich nicht zum Narren“, antwortete Amalina aufgewühlt 
und wich seinem finsteren Blick aus. „Euer Versprechen scheint mir 
höchst zweifelhaft. Belästigt mich nicht weiter.“ 

Sie wandte sich um, doch der Mann griff nach ihrem Arm. Seine 
vor Schmutz starrenden Fingernägel gruben sich in ihre Haut. 

„Ich bin besorgt um Eurer Wohlergehen, edle Dame. Fünf 
Silberlinge! Nur fünf und er gehört Euch! Nehmet ihn!“

„Nein!“, schrie Amalina entrüstet und setzte sich zur Wehr. 
„Lasset mich!“

„Wie Ihr wollt, Ihr tumpes Schandweib“, spie der Fremde giftig 
aus. „So soll die Pestilenz euch holen!“ 

✳
Ein langgezogener, greller Schrei weckte Amalina in der Früh 

des nächsten Tages. Sie sprang auf und starrte atemlos in die Wiege: 
Ihr Kind lag da, mit hochroten Wangen, Haar und Gewand durch-
tränkt von Schweiß. Der Kopf des Kleinen schlug von links nach 
rechts, während sie es hochnahm und an sich drückte. Erhitzt waren 
Haut und Glieder, so heiß, dass selbst kühle Wickel das Kind nicht 
zu beruhigen vermochten. Immerzu schüttelte sich der zarte Körper 
unter Krämpfen, ballten sich die Händchen zu harten Fäusten, die 
nicht mehr zu öffnen waren. Der Mund war weit aufgerissen wie 
die Schnäbel hungriger Vogeljunge, deren Mutter sie verlassen hatte. 
Und diese Schreie, diese Schreie … schrill klirrten sie in Amalinas 
Ohr, wie zerberstendes Glas, das tiefe Wunden riss. Hilflos stand 
sie im düsteren Zimmer, machte fortwährend nasse Wickel, wisch-
te Schweiß von Stirn und Körper und betete. Betete um baldige 
Genesung und Gottes Gnade. Plötzlich war alles still. Das Kind lag 
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schlaff in der Wiege und atmete schwer. Kein Ton rann mehr über 
die Lippen, die einen bläulichen Farbton angenommen hatten. 

„Nein …“, flüsterte Amalina. „Nein, nein, nein.“ Sie packte das 
Kleine und rannte hinaus auf die Straße, wo sie über Hemd und 
Hose eines Mannes stolperte, den die Pest vor wenigen Stunden 
dahingerafft hatte. Ein Haufen fleckiger Lumpen, die nun niemand 
mehr zu berühren wagte. Denn der Schwarze Tod wohne bereits da-
rin, so wurde gemunkelt, und warte mit hämischem Grinsen auf 
das nächste Opfer. Sein faulender Atem durchdränge all das, was 
einem Erkrankten gehörte. 

Die dreckverkrustete Sau, die herrenlos und hungrig durch die 
Gassen trabte, wusste davon nichts. Sie durchwühlte mit ihrem ro-
safarbenen Rüssel allerlei Abfälle und machte sich schließlich an den 
Kleiderfetzen zu schaffen. Eifrig stöberte das Tier in den Lumpen, 
nahm diesen und jenen zwischen die Zähne und kaute darauf her-
um, als könnte so bereits sein Hunger gestillt werden.

Das Elend, in dem die Stadt sich jammervoll wand, schnürte 
Amalina die Kehle zu. Überall sah man verlassene Häuser, in de-
nen sich Ratten und sonstiges Getier ein neues Quartier suchten. 
Manch dunkle Gasse war angefüllt mit Leichen, weil sich niemand 
mehr fand, der den Toten das letzte Geleit gab. Irgendwo weinte ein 
verlassener Säugling mit kläglichem Stimmchen, den die Eltern aus 
Furcht um ihr eigenes Leben sich selbst überlassen hatten, wie es 
so häufig in diesen Tagen geschah. Die Pest nahm den Menschen 
Anstand und Würde.

Amalina klopfte hastig an ein großes hölzernes Tor, dessen Rand 
geheimnisvolle Insignien zierten. „Öffnet! Öffnet schnell!“, rief sie 
mit keuchender Stimme. „Hier steht eine Mutter mit ihrem Kinde, 
das Hilfe bedarf!“ Nichts rührte sich. Selbst als sie mit geballter 
Faust gegen das dunkle Holz hämmerte, wieder und wieder, bis 
hellrote Blutstropfen aus ihrer rissigen Haut quollen, tat sich nichts.

„Geht fort mit eurem Balg“, knurrte eine alte Frau schließlich 
barsch. „Hier ist niemand mehr. Den Arzt brachten sie gestern fort. 
Im Fieber lag er. Im Fieber wie alle, die diese vergiftete Luft atmen.“ 
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Sie umschrieb mit ruppigen Bewegungen einen Kreis und ver-
spritzte Essigwasser gegen das Übel, das aus jedem Winkel kroch. 

„Geht fort!“, brüllte sie. „Düsseldorf stirbt!“
„Großer Gott“, stammelte Amalina tonlos. „Wohin nur, wohin?“
Amalina drückte das Kind an ihre Brust und stand dort, er-

starrt und bleich, wie eine hölzerne Marionette, deren Fäden der 
Puppenspieler erbarmungslos straff gezogen hielt. Nur ihre Finger 
… ihre Finger, die lebten noch. Sie gruben sich zitternd in das lehm-
farbene Baumwolltuch, in das sie ihr Kind eingeschlagen hatte. 
Leicht lag der kleine Körper in ihren Armen, leicht und still und 
regungslos. Amalina öffnete den Mund und rang keuchend nach 
Luft. Gewissheit kroch herauf, fauchend und unbarmherzig wie 
die Flammen eines Feuers erhob sie sich, zerfraß ihr Innerstes. 
Ruckartig schüttelte Amalina das schlaffe Bündel in ihren Händen, 
als könnte sie so zurückholen, was sie schon längst verloren hatte.

Sabrina Blume
geboren 1984 in Siegen, ist Diplom-Sozialpädagogin. Aus Liebe zum 
Schreiben und zur Literatur hat sie 2011 das Studium der Germanistik und 
Anglistik an der Heinrich-Heine-Universität aufgenommen.
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Düsseldorfer Schloss

Mara Maue, gebürtig aus Bonn, ist Medizinstudentin im dritten Semester 
und schreibt an einem Science-Fiction Roman.
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Vom Schmieden des Glücks 
oder: Die magischen Blumen 

der Madame Ruysch 

Monika Medam

Im Gartenschuppen ist es staubig, die Zwiebeln hängen zum 
Trocknen in langen Bündeln von dem schmalen Deckenbalken he-
rab. Maria Agnes muss aufpassen, dass sich ihr Haar nicht darin 
verheddert. Sie steht da, fast nackt. Sie schnürt sich ihr Leibchen 
fest, presst ihre kleinen Brüste ganz flach. Nacheinander zieht sie 
Strümpfe, die Kniehose und das weiße Hemd an. Dann die enge 
Weste und die Schuhe, deren Spitzen sie zu Hause schon mit Lumpen 
ausgestopft hat, damit sie ihr gleich nicht von den Füßen rutschen. 
Eine fette schwarze Fliege summt laut in einem Spinnweben bei 
den verzweifelten Versuchen, sich zu befreien. Es ist das einzige 
Geräusch bis auf ein paar Grillen – und Maria Agnes’ Herz, das 
so laut schlägt, dass es ihr scheint, als würde es ihr aus der einge-
schnürten Brust springen wollen. Nun ist ihr Haar an der Reihe, 
sie steckt ihren Zopf ganz dicht am Kopf entlang, damit die weiß 
gepuderte Perücke ihres Bruders Bernhard darüber passt und eng 
an der Stirn abschließt. 

Bernhard hatte so unglaublich viele Läuse gehabt, dass nur die 
radikale Entfernung seines Haares einschließlich des verlausten 
Zopfes für Abhilfe hatte sorgen können. Die Haarhändler konnten 
selbst mit diesem Haar etwas anfangen und zahlten dafür. Er bekam 
also eine Perücke wie sonst nur die alten Männer, die wie ihr Vater 
bereits kahl waren. In der kleinen Scherbe, die sie mitgebracht hat, 
betrachtet sie ihr Spiegelbild. 

„Bonjour, Monsieur Bernard“, flüstert sie ihm zu. 
Obwohl ihr Bruder ein Jahr älter ist als sie, haben sie im Moment 

annähernd die gleiche Körpergröße. Rasch versteckt Maria Agnes 
ihre eigene Wäsche in einer Korbtruhe und legt ein Tuch darüber. 
Sie zieht nun noch die Jacke mit den Ärmelstulpen über, nimmt den 
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Hut in die eine Hand und den Lederbeutel mit dem Kästchen aus 
der Werkstatt ihres Vaters in die andere und verlässt den Schuppen. 
Es hat zum Glück seit Tagen nicht geregnet, und die Sonne ist an-
genehm warm. Die Wache am östlichen Stadttor winkt den jungen 
Besucher durch, nach einem neugierigen Blick in den Lederbeutel. 
Nach einer halben Stunde Fußmarsch passiert Maria Agnes das 
neue Reiterstandbild des Kurfürsten. Fast scheint es ihr, als grüße 
der kurfürstliche Reiter sie und nicke ihr unmerklich zu. Gleich 
würde sie an den Hofwachen vorbei das kurfürstliche Schloss be-
treten. Sie atmet nochmal tief durch, streckt den Rücken, hebt den 
Kopf und bemüht sich, größere, schwere Schritte zu machen. 

✳
Ihr Bruder Bernhard ist Lehrling bei ihrem Vater, dem 

Goldschmied Mauel. Bernhard ist ein fähiger und gelehriger 
Handwerker, aber nicht gerade erfinderisch und kreativ, wenn es da-
rum geht, für einen Kunden ein neues Schmuckstück zu entwerfen. 
Als Mauel den Auftrag erhält, ein Medaillon und eine Kammspange 
zu fertigen, als Geschenk für die Mutter eines neuen Patenkindes des 
Herrscherpaares, soll Bernhard zeigen, was er schon alles gelernt hat. 
Rachel Ruysch, die Hofmalerin, hatte ihr jüngstes Kind Jan Wellem 
genannt, zu Ehren ihres Gönners. Der geschmeichelte Kurfürst gab 
daraufhin gemeinsam mit seiner Gemahlin Anna Maria Louisa de 
Medici zahlreiche Geschenke für die Blumenmalerin in Auftrag. 

Nachdem Mauel der Familie von diesem wunderbaren Auftrag 
berichtet hatte, besuchte Maria Agnes ihren Bruder in der Werkstatt. 
Bernhard saß gerade vor einem Modell, nahm es vorsichtig in die 
Hand, betrachtete es von allen Seiten. Dann zerquetschte er es grim-
mig und begrub es in seiner Faust: 

„Gib mir eine Vorlage und ich arbeite sie in wunderbarer 
Perfektion aus, aber ein jungfräuliches Wachsstück, das ich selbst 
gestalten soll, treibt mich immer noch zur Verzweiflung.“ 

Bernhard brauchte Hilfe. Maria Agnes, das musisch hochbe-
gabte zweitälteste Kind der Familie Mauel ist Schülerin von Mme 
Limoges. Mit drei anderen zwölf- bis fünfzehnjährigen Mädchen 
lernt sie in Limoges Winkelschule, wie diese von den Jesuiten gern 
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abfällig genannt wird, Französisch, kaufmännisches Rechnen und 
Handarbeiten. Mme Limoges mochte dieses begabte Mädchen vom 
ersten Augenblick an und besorgte ihr Papier und verschiedene 
Kreiden, damit Maria Agnes bei ihr auch Zeichnen üben konnte. Sie 
fertigte also nun heimlich für ihren Bruder Skizzen an, dieser arbei-
tete nach diesen Vorlagen die Wachsmodelle aus, die sie heute als 
Monsieur Bernard Mauel verkleidet dem Kurfürstenpaar präsen-
tieren würde. Maria Agnes selbst hatte diese verrückte Idee. Denn 
Bernhard befürchtete, dass er bei möglichen Änderungswünschen, 
die immer sofort auf Papier umgesetzt wurden, versagte. Das 
Herrscherpaar hat Bernhard noch nie gesehen, der Vater war wie 
so oft in Kaiserswerth, also dürfte niemand Verdacht schöpfen, dass 
hier ein falsches Spiel in bester Absicht gespielt würde. Bernhard 
willigte sofort in diesen abenteuerlichen Plan ein. 

✳
Ein Diener mit ernstem Gesichtsausdruck, weitaus vornehmer 

gekleidet als Maria Agnes, deutet ihr an, in einem großen samtenen 
Fauteuil Platz zu nehmen. Sie bedankt sich mit einer Verbeugung 
und setzt sich. Die Armlehnen des Sessels sind aus vergoldetem 
Holz, ihre Form erinnern an kleine Löwenköpfe, die Füße des Sessels 
an die gebogenen Krallen des Tieres. Während sie nervös mit ihren 
Fingern die Rillen der Mähne des goldenen Löwen abfühlt, klopft 
der Diener, der sich lautlos entfernt und an einer großen Flügeltür 
platziert hatte, dreimal mit einem Stab auf dem Boden. Johann 
Wilhelm betritt den Raum, er kommt mit schnellen Schritten he-
ran. Sie springt auf. So nah vor ihr ist er kleiner als gedacht, mit 
wachem, freundlichem Blick und energischen Gesichtszügen. Anna 
Maria Louisa de Medici kommt einen Moment später hinzu, in ele-
ganter, raschelnder, blau-rot-goldener Robe und hochaufgetürmtem 
Haar, in dem Perlen und allerlei anderer schimmernder Schmuck 
stecken. Maria Agnes verbeugt sich tief: „Ihr untertänigster Diener“, 
murmelt sie mit leicht verstellter Stimme. 

„Hier sind die Wachsmuster für das Medaillon und die 
Kammspange für Mme Ruysch.“ Sie zieht das Kästchen aus ih-
rem Beutel und öffnet es. Dann nimmt sie die beiden in Ölpapier 
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gewickelten Wachsmodelle heraus und legt diese auf einen Tisch. 
Schweigend betrachten und betasten die beiden Auftraggeber ab-
wechselnd die Arbeiten. Anna Maria Louisa lächelt und Johann 
Wilhelm tönt: 

„Formidable, ganz vortrefflich. So soll es gemacht werden, was 
für eine überaus schöne und feine Arbeit.“

Maria Agnes reckt sich ein wenig vor Stolz, besinnt sich dann 
aber und verbeugt sich, wie es sich geziemt und bedankt sich für das 
Lob. Ein Diener wird zu Mme Ruysch geschickt. Nach einer Weile 
kommt dieser mit der Hofmalerin zurück. Rachel Ruysch ist eine 
Frau Anfang Vierzig, sie trägt einen groben Kittel über einem feinen, 
langen Kleid. Auch sie verneigt sich kurz vor dem Herrscherpaar 
und entschuldigt ihren Aufzug, aber das sei man ja schon von ihr ge-
wohnt. Sie begutachtet glücklich die Wachsmodelle und dankt dem 
Fürstenpaar für die Zuwendungen. An Maria Agnes gewandt sagt sie: 

„Eine wunderbare Arbeit, die Monsieur da gefertigt hat. Hat Er 
vielleicht noch etwas Zeit zum Plaudern, dann würde ich Ihm gern 
mein Atelier zeigen.“ 

„Aber gewiss, wenn ich darf“, antwortet Maria Agnes mit Blick 
auf Johann Wilhelm. Der nickt und wedelt mit seiner rechten Hand 
als Zeichen seiner Erlaubnis und dass man wegtreten möge. Mme 
Ruysch reicht ihren Arm. Maria Agnes nimmt ihn leicht irritiert 
und begleitet sie mit dann festem Schritt in ihr Atelier. In diesem 
Raum mit hohen Sprossenfenstern liegen viele Zeichenblätter: 
Studien von Blumen der unterschiedlichen Jahreszeiten, Tulpen in 
den verschiedenen Blütenständen, Lilien, geöffnete Pfingstrosen, 
Stiefmütterchen, Rosen mit Knospen. 

Mme Ruysch erklärt, das sei praktisch, weil sie so Blumen im 
Bild kombinieren könne, die nicht gleichzeitig blühen. Sie erzählt 
Maria Agnes, dass sie schon mit zwölf begonnen habe, zu malen. 
Zunächst zeichnete sie Dinge wie Insekten oder Reptilien aus der 
Sammlung ihres Vaters, der Professor für Anatomie und Botanik 
in Amsterdam war. Mit Fünfzehn studierte sie dann bei dem 
Blumenmaler Willem van Aelst. Maria Agnes’ Blick ist gefangen 
von dem Bild auf der Staffelei, an der Mme Ruysch gerade arbeitet. 
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So prachtvoll, so plastisch, so echt in seiner Farbigkeit entsteht dort 
ein Blumenstilleben in einer silbernen Vase, dass es dem Mädchen 
den Atem verschlägt. „Etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen“, 
bricht es aus ihr heraus. Sie vergisst für den Bruchteil einer Sekunde, 
dass sie als ihr Bruder Bernhard hier steht.

„Merci beaucoup für das Kompliment, aber nun entschuldigt 
mich, ich muss weiterarbeiten, damit die Farbe nicht vor der Zeit 
fest wird.“ Sie reicht dem Gast die Hand, Maria Agnes nimmt sie 
und verbeugt sich, ohne zu vergessen, einen Handkuss anzudeuten.

„Zarte Hände für einen jungen Monsieur“, sagt Mme Ruysch. 
Maria Agnes wird unter ihrer Perücke glutheiß. „Aber vielleicht 
liegt darin ja Euer Geheimnis für die überaus gelungene Arbeit, 
n’est-ce pas? Au revoir, Monsieur Bernard, Ihr findet sicher allein 
hinaus!“ 

Damit überlässt Mme Ruysch Maria Agnes sich selbst. Diese at-
met erleichtert aus und merkt nun erst, dass sie die Luft angehalten 
hatte. „Heiliger Apollinaris und Heiliger Eligius, habt Dank!“ Ein 
ums andere Mal wiederholt Maria Agnes lautlos kleine Stoßgebete 
auf ihrem Weg hinaus aus der Stadt.    

Im Garten wartet Bernhard auf sie, außer sich vor Sorge, weil 
der Besuch seiner Schwester bei Hof viel länger gedauert hatte als 
gedacht. Nun, da alles gut gegangen ist, erzählt ihm Maria Agnes 
erleichtert alles ganz genau, denn Mutter und Vater würden ihn 
nachher mit Fragen löchern. 

„Siehst fein aus,“ grinst er nun. „Irgendwie wie ich, nur nicht 
ganz so elegant.“ Er muss sich schnell wegducken, als Maria Agnes 
lachend mit harten Zwiebeln nach ihm wirft. 

✳
Einige Wochen gehen ins Land. Bernhard fertigt die Goldarbeiten 

zur vollsten Zufriedenheit des Vaters und des Kurfürsten. Maria 
Agnes ist beseelt von den Eindrücken, den die Malerin Ruysch 
und ihr Blumenbild auf sie gemacht haben. So oft es ihre Zeit und 
das herbstliche Wetter zulassen, zieht es sie in den Garten, wo sie 
Zeichenstudien macht – Blumen, Pflanzen, Insekten. Schließlich 
kündigen die ersten Schneeflocken den Winter mit seinem üblichen 
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Ungemach an. Das lebendige Treiben draußen auf den Straßen und 
auf den Märkten erstirbt, die Menschen ziehen sich in ihre war-
men Stuben zurück oder hocken in den Wirtshäusern. Einzig Mme 
Limoges mit ihrer fröhlichen, leicht exaltierten Art sorgt für etwas 
Abwechslung im Leben von Maria Agnes. Sie war mit einem rei-
chen Kaufmann verheiratet gewesen, der leider sehr früh gestorben 
war und ihr ein kleines Vermögen hinterlassen hatte. Die Ehe war 
kinderlos geblieben, einer der Gründe, warum sie jetzt eine kleine 
Schule für eine Handvoll Schülerinnen betrieb. Mit ihrem Gatten 
war sie gern und oft in die Oper gegangen, ihre große Leidenschaft. 
Im nächsten Frühjahr würde die Oper „Rinaldo“ von Händel auf-
geführt werden. Mme Limoges lädt Maria Agnes ein, sie dorthin 
zu begleiten. Limoges ist die Begeisterung in Person, sie verdreht 
verzückt die Augen und unterstreicht ihre Worte gestenreich. 

„Es werden die berühmtesten Kastraten aus Italien auf der 
Bühne stehen und singen. Du musst ihr Belcanto hören, sie sind so 
– himmlisch. Wie Engel, ô mon Dieu!“ 

✳
Maria Agnes passt ihren Vater, wie schon häufiger bei etwas pro-

blematischen Anliegen, nach einem besonders guten Essen ab und 
bekommt seine Erlaubnis, Mme Limoges zu begleiten. Maria Agnes’ 
Mutter ist eine gute Seele mit einem schlichten Gemüt, der sie nicht 
mit ihrer Begeisterung für Oper oder gar Sängerkastraten, diesen 
„unzüchtigen Komödianten“, wie sie sie nannte, kommen durf-
te. Für die Mutter grenzte es schon an Sünde, die Mode der hohen 
Frauenfrisuren nachzuäffen.

„Es ist hochtrabend, den Bau seines Leibes höher zu gestalten 
als er von Gott gegeben ist“, betonte sie ein ums andere Mal. Mme 
Limoges ist ihr deswegen auch nicht ganz geheuer, aber sie hat einen 
guten Ruf als Lehrerin – also hat sie sich gefügt. Gottfried Mauel 
konnte sich schon aus geschäftlichen Gründen die Animositäten 
seiner Frau nicht leisten, schließlich machte er Geschäfte mit 
dem Kurfürsten und etlichen Bürgern, die großen Wert auf 
Äußerlichkeiten legten. Das lag im Wesen der Goldschmiedekunst. 
Die Mauels stritten nicht selten deswegen.
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 Als im Sommer 1714 die erweiterte Gemäldegalerie die Bilder 
der Hofkünstler ausstellt, besucht Maria Agnes mit Mme Limoges 
die Ausstellung. Die Präsentation von Gemälden in einer der 
Öffentlichkeit zugänglichen Sammlung war etwas vollkommen 
Neues, die Gemälde von Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Tizian, 
van der Werff und vielen anderen der namhaftesten Künstler lockte 
bereits unzählige Besucher in die Residenzstadt am Rhein. An man-
chen Tagen war in den beeindruckend hohen Ausstellungssälen, 
mit ihrer Deckenhöhe von zehn Metern, ein ständiges Kommen 
und Gehen. Viele Besucher verweilten gern in einem Saal, der aus-
schließlich mit Rubens Bildern gefüllt war. Gegen ein Trinkgeld 
konnte sich jeder die kurfürstliche Sammlung zeigen lassen. An 
diesem Tag fügt es sich, dass Monsieur Karsch, der Inspektor der 
Gemäldegalerie, persönlich durch die Sammlung führt. Von ihm 
erfährt Maria Agnes nebenbei, dass der Kurfürst gelegentlich be-
gabte männliche Düsseldorfer fördert, die dann zwei Jahre am Hof 
eine Ausbildung bei einem der dortigen Hofkünstler machen kön-
nen. Auch Karsch hatte dieses Glück gehabt und war Schüler von 
Douven gewesen. Danach wurde er sein Gehilfe beim Aufbau der 
kurfürstlichen Sammlung.

Maria Agnes bleibt ruckartig stehen. So oft hatte sie im Garten 
gesessen und gezeichnet, und da war ein verschwommener Gedanke 
in ihrem Hinterkopf, den sie nicht zu fassen bekam. Nun ist er 
kristallklar: Eine Ausbildung zur Malerin, besser werden, andere 
Maltechniken lernen, das war der Gedanke gewesen. Das ist es, was 
sie machen will. Doch wie soll das gehen? Grübelnd, gleichzeitig 
glücklich und aufgeregt geht sie nach einer kurzen Verabschiedung 
von Mme Limoges nach Hause. 

In dieser Nacht schläft Maria Agnes kaum, immer wieder 
schreckt sie aus wirren Träumen auf, Träume von den Künstlern 
auf der Opernbühne, von Männern, die wie Frauen singen, die 
sie auf die Bühne holen wollen, ihr schmeicheln. Die Gemälde 
der Galerie scheinen lebendig zu werden, Rachel Ruysch taucht 
auf im Traum, sie pflückt Blumen aus ihrem Bild und hält ihr 
einen Strauß hin. Als der Morgen graut, fühlt sich Maria Agnes 
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erstaunlich wach und voller Energie, denn sie hat einen verwege-
nen Plan. Und sie weiß, dass sie unbedingt Rat und Hilfe benötigt 
von dem einzigen Menschen, dem sie sich außer ihrem Bruder an-
vertrauen kann.

✳
Nach dem Unterricht, als die anderen Mädchen bereits gegangen 

sind, offenbart sie Mme Limoges dann stockend ihre Idee: Gestern 
in der Galerie kam es über sie wie eine göttliche Einsicht: 

Sie will sich für das Kunststudium am Hof bewerben, als Mann 
verkleidet. In den letzten zwei Jahren hat sie so viele Zeichnungen 
und Bilder gefertigt, dass es zu einer umfangreichen Mappe reicht. 
Von ihrem Bruder nähme sie sich die Kleidung, die ihm zu klein 
geworden ist, Pomade und weißen Puder für Haare, Gesicht und 
Hände müsste ihr Mme Limoges besorgen, damit niemand Verdacht 
schöpfte. Mit hochrotem Kopf wartet Maria Agnes gespannt auf 
Mme Limoges Reaktion. Diese schweigt jedoch überraschend lange. 
Dann sagt sie: 

„Was, ma petite, wenn es tatsächlich funktioniert? Sie ist noch 
immer die Tochter von Mauel und kann sich nicht – Comme ça!“, 
Mme Limoges schnippt mit den Fingern – „einfach in Luft auflösen 
und jemand anders sein.“ 

Maria Agnes schießen die Tränen in die Augen. Zwei Jahre ver-
kleidet als ihr Bruder? Das wäre völlig unmöglich, zumal ihr Bruder 
sie mittlerweile mit seinen 16 Jahren um eine Kopfeslänge überragt. 
Das hat sie in ihrer überschäumenden Begeisterung für ihre Idee 
nicht bedacht. Eine Weile schweigen beide ratlos. Schließlich bricht 
Mme Limoges das Schweigen: 

„Ma fille, Eure Idee ist so exraordinaire, ich finde großen 
Gefallen daran und habe vielleicht eine Lösung für das Problem ge-
funden. Ma cousine Caterine ist Außenbürgerin und wohnt vor der 
Stadt in Bilk. Sie braucht im nächsten Jahr eine neue Hilfe in ihrem 
Haushalt. Ihr könntet offiziell dort als Marie Agnes arbeiten, und 
heimlich am Hof studieren, als ein Monsieur, n’est-ce pas? Caterine 
ist so …“, sie legt den Zeigefinger über ihre Lippen „und sie liebt die 
comédie. Alors, keine Angst, die Idee wird auch ihr gefallen.“ 
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Am kommenden Sonntag schon wird sie sie in der Loreto-
Kapelle sehen und danach mit ihr sprechen. Maria Agnes fällt ein 
Stein vom Herzen. Das klingt auch für sie nach einem guten Plan. 

Katerina Hartmann, die Cousine von Mme Limoges, sie nennt 
sich Caterine di Molino nach dem italienischen Tuchhändler, mit dem 
sie liiert ist, freut sich auf ihr künstlerisch begabtes Hausmädchen. 
Maria Agnes ist gerade 16 Jahre alt geworden und will an diesem 
Morgen ihren Vater fragen, ob sie künftig bei Mme di Molino arbei-
ten darf, als Vater Mauel der Familie feierlich verkündet, dass er nun, 
da es an der Zeit sei, seiner ältesten Tochter einen guten Ehemann 
ausgesucht habe. Sie soll mit Johann Vouss am 20. April, dem Tag 
der heiligen Agnes, verheiratet werden. Alles ist bereits arrangiert. 

Maria Agnes wird bleich und steht stumm da wie unter Schock. 
Die Eltern, besonders die Mutter sind ärgerlich, weil sich Maria 
Agnes so gar nicht freuen will. Bernhard versucht vergeblich sie da-
mit zu trösten, dass Johann Vouss einen guten Charakter habe und 
auch nicht unansehnlich sei. Was soll sie sagen? Maria Agnes kann 
unmöglich erklären, warum sie die Entscheidung ihres Vaters so 
verzweifeln lässt. Das ist also das Ende ihrer Geschichte als Malerin, 
noch bevor sie richtig begonnen hat. 

✳
Noch zwei Wochen bis zur Hochzeit. Monsieur Höfgens nimmt 

Maß für Maria Agnes’ Hochzeitskleid. Maria Agnes lässt die 
Prozedur über sich ergehen, noch immer fühlt sie sich wie betäubt. 
Zu traurig ist sie, weil sie ihren geheimen Plan, ihren Lebenstraum 
nie wird verwirklichen können. Höfgens wartet auf Monsieur 
Mauel, der sich wie so oft in Kaiserswerth im Weißen Schwan mit 
Händlern aus Wesel verabredet hat. Es dämmert schon, die Kutsche 
des Vaters ist bereits eine Stunde überfällig, und Monsieur Höfgens 
will nicht länger warten. 

„Sagt Eurem ehrenwerten Herrn Vater, ich komme morgen in 
der Frühe, um alles weitere mit ihm zu besprechen.“ 

✳
Spät am Abend wird die Familie vom lauten Hufgetrappel eines 

Reiters aufgeschreckt. Er schlägt an die Tür. Als man ihm öffnet, 
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nimmt er seinen Hut ab, verbeugt sich tief und sagt mit erns-
ter Miene: „Leider bringe ich sehr schlechte Nachricht. Es gab ei-
nen schlimmen Unfall. Die Pferde der Kutsche des ehrenwerten 
Monsieur Mauel haben vor einer Wildsau gescheut, dann ist die 
Kutsche einen Graben hinabgestürzt. Der Goldschmied wurde her-
ausgeschleudert. Er hat sich das Genick gebrochen und ist tot. Man 
wird ihn am Morgen bringen, damit er für das Leichenbegängnis 
hergerichtet werden kann.“ Während die Mutter sofort in lau-
tes Wehklagen ausbricht, überreicht der Reiter ihr noch einem 
Lederbeutel mit den Wertsachen, die der Goldschmied bei sich trug. 
In dieser Nacht schließt niemand ein Auge. Die Mutter weint und 
jammert, Bernhard und Maria Agnes versuchen, den drei kleinen 
Geschwistern und sich selbst Trost zu spenden, und beten laut für 
das Seelenheil ihres Vaters. 

Familie Vouss hat es eilig und löst das geplante Eheversprechen 
noch vor dem Leichenbegängnis auf, denn Maria Agnes ist 
nun keine gute Partie mehr, da niemand weiß, wie sich der 
Goldschmiedebetrieb der Witwe und ihres Sohns entwickeln wird. 
Nach dem Begräbnis des Vaters trocknen langsam die Tränen, die 
Notwendigkeiten des Alltags helfen dabei, die Trauer zu überwin-
den. Bernhard hat seine sechsjährige Lehrzeit fast abgeschlossen 
und darf die restliche Zeit bei einem anderen Zunftmeister absolvie-
ren. Der Witwe Elisabeth Mauel bleibt nichts anderes übrig, als für 
den Betrieb einen Gesellen zu suchen. Den Kunden ihres Mannes 
wird sie ihre Aufwartung machen und dafür über ihren frömmeln-
den Schatten springen müssen. Maria Agnes, die sich in der schwe-
ren Zeit um ihre kleinen Geschwister kümmern musste, findet end-
lich wieder Gelegenheit, in den Garten vor der Stadt zu gehen. Dort 
öffneten gerade die Pfingstrosen langsam ihre Knospen. 

✳
Am 13. Juni, dem Tag des Heiligen Antonius, dem Schutzpatron 

für verlorene Sachen, schickt ein junger Mann einige Fürbitten 
zum Himmel, bevor er sich auf den Weg zum kurfürstlichen 
Schloss begibt. Ludwig Kamp, genannt Monsieur Louis, erklärt mit 
klopfendem Herzen sein Anliegen und wird schließlich zu seiner 
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eigenen Überraschung, nachdem er einige seiner Zeichenblätter 
präsentiert hat, vorgelassen, um auf den Kurfürsten zu warten. Wie 
schon einmal nimmt er Platz in einem der Fauteuils und streicht 
mit einem kleinen Lächeln über die vergoldeten Löwenköpfe der 
Armlehnen. Kurfürst Johann Wilhelm kommt hinzu in Begleitung 
zweier Künstler. Sie sind ausnahmslos begeistert von den Arbeiten 
dieses jungen Talents, aber, so gibt Johann Wilhelm zu bedenken, 
die Ausbildung bei Jan Frans van Douven, dem kurfürstlichen 
Portraitmaler ist begehrt und die Plätze leider schon vergeben. 

„Mit Verlaub, Durchlauchtigste Hoheit, mein größter Wunsch 
wäre es, die Kunst der Blumenmalerei zu erlernen – bei Mme 
Ruysch“, entgegnet Monsieur Louis.

Nach einer kleinen Bedenkzeit und einer kurzen Unterredung 
mit seiner Begleitung sagt Johann Wilhelm: 

„Nun, Mme Ruysch wird stolz und glücklich sein und Wir sind 
entzückt, Ihn als Schüler an unserm Hofe willkommen zu heißen!“

✳
So geschieht es ein gutes Jahr. Es wird die aufregendste und zu-

gleich anstrengendste Zeit in Maria Agnes Leben. Ihre Mutter ist 
nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes zu schwach und viel zu sehr 
mit ihrem eigenen Schicksal befasst, um dem Wunsch ihrer Tochter 
nach einer Anstellung im Haus von Caterine de Molino Widerstand 
entgegenzusetzen. Bernhard verrät sie ihr Geheimnis, als er sich 
verabschiedet, um sich als Geselle auf die vierjährige Wanderschaft 
zu begeben. Seine Furcht vor dem Skizzieren und der Gestaltung 
von Wachsmodellen hatte sich gelegt, da er die Erfahrung machen 
konnte, dass die Kunden ihm gern eigene Vorlagen in Form von 
Familienwappen und Ähnlichem bringen. Als Maria Agnes arbeitet 
sie nun im Haushalt und besucht als Monsieur Louis verkleidet den 
Hof, um die Kunst der Blumenmalerei bei Rachel Ruysch zu lernen. 
Sie liebt diese Zeit im Atelier der Malerin, die Gerüche, wenn sie mit 
Pigmenten und Öl ihre Farben mischt, die beglückende Erfahrung, 
wenn aus ersten Pinselstrichen mit jeder weiteren Schicht nach und 
nach plastische Blüten werden. Dafür nimmt sie Woche um Woche 
die quälende Prozedur auf sich, bei der ihr Haar erst gefettet und 
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gepudert wird, um danach wieder umständlich gereinigt und ge-
lockt zu werden, um glaubhaft vom Mann zur jungen Frau zu wech-
seln, immer auf der Hut, dass die Maskerade nicht auffliegt. Sie lernt 
begierig und wird von Monat zu Monat eine bessere Malerin. Und 
doch ist sie nie von ganzem Herzen froh, denn zunehmend spürt 
Maria Agnes die Lüge wie eine Last auf ihrer Seele. 

✳
Am 8. Juni im Jahr 1716 stirbt Johann Wilhelm II., der große 

Kurfürst, völlig überraschend. Die ganze Stadt trägt Trauer. Der Hof 
verwaist, denn die Künstler ziehen fort. Maria Agnes hat schon seit 
einiger Zeit darüber nachgegrübelt, wie sie dieses belastende Spiel 
beenden könnte. Als die Malerin Rachel Ruysch ihr ankündigt, dass 
auch sie nun bald mit ihrer Familie zurück in die Niederlande nach 
Amsterdam gehen werde, erscheint dies für Maria Agnes als die 
letzte Gelegenheit, sich zu offenbaren. Die beiden Frauen sind allein 
im Atelier, als Maria Agnes ihren Mut zusammen nimmt und mit 
den folgenden Worten alles riskiert. 

„Hochverehrte, liebe Mme Ruysch, vergebt mir, aber ich habe 
Euch und die ganze Welt von unserer ersten Begegnung an belogen, 
indem ich vorgab, jemand anderer zu sein. Dabei bin ich nur Maria 
Agnes Mauel, die Tochter des Goldschmieds, die von Herzen gern 
Blumenmalerin werden wollte.“ 

Maria Agnes erzählt von den Wachsmodellen, von der Begegnung 
mit Monsieur Karsch in der Galerie und von ihrer wöchentlichen 
Wandlung vom Hausmädchen zu Monsieur Louis. 

Die Hofmalerin Rachel Ruysch ist eine lebenserfahrene, welt-
offene Frau. Anstatt entrüstet zu sein, ist sie beeindruckt von der 
Willensstärke und dem Charakter des Mädchens, von seinem Talent 
war sie seit Beginn der Ausbildung bereits überzeugt. 

„Alors, ich glaube, ich hatte schon lange so eine Ahnung, denn 
Ihre Art war sehr fein und feminin – für einen Monsieur. Ihr habt 
eine große Begabung für die Malerei – und offensichtlich auch für 
das Schauspiel“, sie macht eine Pause und Maria Agnes senkt be-
schämt den Blick. „Aber, Ihr seid mir als Künstler und als Mensch 
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sehr ans Herz gewachsen, und ich will daher gern über einen 
Vorschlag zur Lösung Eures Dilemmas nachdenken.“ 

Letztendlich war die Lösung ganz einfach. Maria Agnes Mauel 
begleitet Familie Ruysch nach Amsterdam, um dort ihre Ausbildung 
als Malerin fortzusetzen. Ihrer Mutter erklärt Maria Agnes, dass 
sie dort zunächst noch als Hausdame angestellt sei, die sich um 
den Haushalt und die Kinder kümmern werde. Ein letzter kleiner 
Schwindel, den Maria Agnes bald mit einem Brief aufklären will. 
Der Abschied, besonders von Mme Limoges, fällt Maria Agnes, aber 
auch ihrer Lehrerin sehr schwer: „Ma chère, du wirst mir sehr feh-
len. Du bist fast wie eine Tochter für mich geworden. Aber ich bin 
so froh, dass du deinen Weg gehst. Et voilà!“, sie macht einen große 
Geste, „Amsterdam ist erst ein Anfang.“ 

Nachwort
Nach zwei Jahren in Amsterdam bekommt Maria Agnes durch 
Vermittlung von Ruysch die Gelegenheit, ein Studienjahr in Venedig 
bei Rosalba Carriera zu absolvieren, um bei ihr Portraitmalerei zu 
studieren. Ruysch sendet auch ein Empfehlungsschreiben an die 
ehemalige Kurfürstin, die nach dem Tod von Johann Wilhelm II. 
wieder nach Italien zurückgekehrt ist. Von ihr und Ruysch be-
kommt Maria Agnes ein kleines Salär zum Lebensunterhalt und 
für die Auslagen von Mme Carriera. Ihren Bruder Bernhard füh-
ren seine Gesellenjahre auch nach Italien. Dort berichtet man von 
einer begabten Malerin, die aus Amsterdam, aber eigentlich aus 
Düsseldorf stamme. Bernhard ist stolz und voller Freude, denn er 
weiß, dass dies seine geliebte Schwester ist. 

Monika Medam 
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Elisabeth Auguste wird die Luft zum Atmen weggeschnürt. 
„So schnürt ihr das Korsett doch enger! Sie is’ doch nicht in 

Umständen, da muss sie wenigstens gut aussehen“, sagt ihre eige-
ne Mutter in einem verächtlichen Ton. Welch’ eine Demütigung 
vor ihren Zofen. Sie weiß, dass sie sich langsam in eine schwierige 
Situation hineinmanövriert hat. Sie ist seit fünf Jahren mit ihrem 
Cousin Carl Theodor verheiratet. Eine Vernunft-Ehe. Keine Liebes-
Heirat. Sie sehnt sich nach Zärtlichkeiten und freundlichen Worten, 
aber von ihrem Mann erhält sie weder das eine noch das andere. 
Kein Wunder also, dass noch kein Thronfolger geboren ist. Von 
nichts kommt schließlich auch nichts. 

Ihre innere Leere füllt Elisabeth stattdessen mit dem Sammeln 
von Kunst und dem Veranstalten prunkvoller Feste. Die bekann-
testen Künstler und Zeitgenossen finden sich regelmäßig am Hofe 
ein, um zu tanzen und sich zu vergnügen. Mit den vielen Festen in 
den zahlreichen Residenzen bringt Elisabeth Freude in ihr Leben. 
Auf ihren Reisen genießt sie das Leben und unternimmt gerne 
Spaziergänge mit ihren Freundinnen.

Auch mit ihrem Schwager Herzog Clemens unternahm sie gerne 
Spaziergänge. Häufig unterhielten sie sich stundenlang über ihren 
Glauben, die Politik und über Privates. Mit ihm wurde ihr nie lang-
weilig. In seiner Nähe fühlte sie sich wohl. Doch so ist es schon lange 
nicht mehr. Der Kontakt zwischen beiden ist schon seit längerem 
abgebrochen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie regelmäßig amü-
sante Briefe von Clemens bekam. Und auch am Hofe erscheint er 
nur noch äußerst selten.

✳
Sie ringt nach Luft. Noch immer ist das Korsett zu eng. Sie weiß, 

heute wird ein großes Fest gegeben, das ihr seit Tagen den Schlaf 
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raubt. Der Fürst feiert seinen Geburtstag in Düsseldorf nach. Für 
die Fürstin heißt dies vor allem: Alle Abläufe am Hof abstimmen, 
Sitzordnungen erstellen, das Menü zusammenstellen, Zu- und 
Absagen koordinieren. Das erledigt sie gerade an ihrem Schreibtisch, 
während eine Harfenistin ein wenig Musik spielt. 

„Eliiiiisabeth! Mein Kind, komm on rüver! Eure Schwester ist 
endlich angekommen. Und sie ist mit Clemens gekommen.“ Es ist 
ihre engste Vertraute, ihre Kammerzofe Frederike, die mit rheini-
schem Charme nach ihr ruft. Sie ist eine recht dickliche Frau, Mitte 
vierzig und nimmt ungern ein Blatt vor den Mund.

Mit der Nachricht, dass ihr Schwager gekommen ist, hat sie nicht 
gerechnet. Ihr Herz rast wie verrückt. ‚Ich glaube, ich höre nicht 
richtig! Was macht er hier? Sehnt er sich nach mir? Er wollte mich 
doch nicht mehr wiedersehen!‘ Doch sie bewahrt Contenance: 

„Ja, Frederike, ich komme! Ich lese nur noch einen Brief.“ Sie öff-
net den Brief, der vor ihr liegt. Ausgerechnet das ist die Zusage ihrer 
Schwester. ‚Hätte ich den Brief nicht schon viel früher öffnen kön-
nen?! Er lag auf dem Stapel die ganze Zeit vor meiner Nase! Aber ei-
nen Moment einmal, da ist noch ein kleinerer Brief. Was steht denn 
da …‘ Sie nimmt den kleinen Zettel aus dem Couvert, entfaltet ihn 
und erkennt sofort seine Schrift. Er hat eine wundervolle Schrift. 
Es sind so weiche Buchstaben, dass sie sich manchmal gewünscht 
hat, sie selbst könnte das Blatt Papier sein, das er mit seiner Feder so 
zärtlich beschreibt. Sie beginnt zu lesen:

Liebste Elisabeth,
je suis désolé, dass ich nicht schon viel früher meinen Mut auf-
gebracht habe, um Euch wieder zu schreiben 
Mais je trouve, es ist an der Zeit, dass wir uns wiedersehen  Ich 
sehne mich nach den geistreichen Gesprächen mit Euch et je 
voudrais vous baiser encore! Je rêve de vous avoir encore 
Ich freue mich Euch bald zu sehen,
Je vous envoie tout mon amour, 
     
           vôtre Clemens
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„Frederike, geh doch bitte alleine hinunter um Maria-Anna zu 

begrüßen und lasst mich entschuldigen, mir ist gerade eingefallen, 
ich habe noch etwas sehr Wichtiges zu tun.“

Sie lügt. In Wahrheit weiß sie nicht, was sie denken soll und wie 
sie ihm gegenübertreten kann, nach ihrem letzten Treffen. Sie ist 
verwirrt und beschließt, am Rhein spazieren zu gehen.

✳
Elisabeth Auguste war schon länger auf dem Fest und stand 

gerade in einer Unterhaltung mit einem Offizier über ihr liebstes 
Hobby, die Jagd, als ihr ein junger Mann ins Auge fiel, der sie in-
nerlich augenblicklich erregte. Sein Haar umschmeichelte das na-
hezu perfekte Gesicht: Reine Haut, blass gepudert, feurige Augen, 
hohe Wangenknochen, volle Lippen und ein markantes Kinn. Einen 
Mann von solcher Schönheit hatte sie bislang noch nicht gesehen.

Sie schaute nicht lange, da näherte er sich ihrem Gesprächspartner. 
„Bonjour, Johann, wir haben uns lange nicht mehr gesehen.“ 

Er sah Elisabeth an, nahm ihre Hand, beugte sich zu ihr herun-
ter und gab ihr einen Handkuss. 

„Eure Hoheit, darf ich Euch einen meiner tapfersten Männer 
vorstellen: Das ist Oberleutnant Friedrich von Rabensberg.“

„Es freut mich sehr, Oberleutnant. Willkommen auf unserem 
Fest“, gab Elisabeth zurück.

„Ich habe die Ehre, Eure Hoheit“ erwiderte Friedrich und sah ihr 
mit seinen blauen Augen tief in die Augen.

Es prickelte – und das lag nicht alleine an dem Champagner, den 
sie zuvor getrunken hatte.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann zur fürstlichen 
Brigade gehörte, die sich gerade in Düsseldorf aufhielt.

Nach einiger Zeit der angeregten Unterhaltung, kam dann end-
lich die Frage, auf die sie seit Beginn der Unterredung gewartet hat-
te: 

„Eure Hoheit, darf ich Euch um einen Tanz bitten?“
Sie schaute hinüber zu ihrem Mann, der derweil mit dem 

Erzherzog von Aquitanien diskutierte, wohin die nächste Reise des 
Hofstaates gehen sollte. Sie fragte sich, ob es ihm auffallen würde, 
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wenn sie und er … ‚Ach nein, er war ja doch kein besonders eifer-
süchtiger Mensch.‘ Sie blickte Friedrich wohlwollend an und ant-
wortete: 

„Sie dürfen, Oberleutnant, Sie dürfen.“
Während Friedrich mit ihr tanzte, war es ihr, als ob ein Traum 

in Erfüllung ginge. Seine Leichtfüßigkeit und Entschiedenheit 
beim Tanzen machten sie zu Wachs in seinen Händen. Er war 
wie ein Sturm und sie ließ sich mit ihm treiben. Sie genoss jede 
Sekunde und merkte, wie ihre Begierde nach diesem Mann wuchs. 
Seine Berührungen an Hand und Hüfte lösten bei ihr regelrecht 
Fieberschübe aus. Die Blicke, mit denen er sie ansah, bereiteten ihr 
hingegen Gänsehaut. Unmöglich konnte sie Carl Theodor hinterge-
hen. Aber ihre Hemmschwelle sank mit jedem Tanzschritt.

„Verehrte Dame, sie riechen wie die Sünde in Person. Verratet 
mir, wie heißt der Duft, den Ihr tragt?“ 

‚Verdammt sei Gott, der mich dieser Prüfung unterzieht!‘ Sie 
wollte ihn. Und sie spürte, wie er sie begehrte! Was sollte sie bloß 
tun oder sagen?

Elisabeth blickte erneut zu ihrem Mann, da beobachtete sie, 
wie Carl Theodor sich einer jungen Hofdame fast intim näherte! 
Augenblicklich vergaß sie ihre Moral und ihren Verstand und ließ 
die Avancen des jungen Unbekannten zu: 

„Amoureuse ist der Name meines Parfums. Es ist eigens für 
mich kreiert.“ Sie hielt kurz inne und versuchte, den jungen Mann 
aus der tanzenden Gesellschaft herauszulocken: 

„Ach sagt, Oberleutnant, hattet Ihr schon die Gelegenheit unsere 
Kunstsammlung zu bewundern?“

„Oh nein, Madame, diese Ehre blieb mir bislang verwehrt.“
Auguste war sichtlich angespannt und redete auf dem Weg zur 

Gemäldegalerie unablässig: 
„Wir haben einige der besten Maler an unserem Hof. 

Mein Vorfahre, Kurfürst Jan-Wellem II., hatte eine grandio-
se Kunstsammlung zusammengetragen! Adriaen van der Werff, 
Rubens, Raffael und Tizian waren nur einige. Und kennt Ihr schon 
unseren Hofarchitekten Nicolas de Pigage? Ein wundervoller 
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Meister seines Metiers! Sagt mir, interessiert Ihr Euch überhaupt für 
Kunst?“

„Ein wenig, aber nicht so sehr wie ich mich für Euch interessie-
re“, erwiderte er und wandte sich zu ihrem Gesicht.

‚Um Gottes Willen, was soll ich nun bloß antworten?‘ Doch bevor 
sie irgendetwas sagen konnte, küsste der Mann sie leidenschaftlich. 
Einfach so … Plötzlich hört sie Frederike im Zimmer: „Eure Hoheit! 
Eure Hoheit! So steht doch auf! Ihr verschlaft sonst die Messe!“

✳
In diesem Moment wacht Elisabeth auf, und bemerkt erfreut und 

enttäuscht zugleich, dass das alles gerade ein Traum war.
„Euer Korsett war zu eng geschnürt und Ihr seid ohnmächtig 

geworden, als Ihr spazieren gehen wolltet. Kommt nun mit mir, wir 
müssen Euch wieder anziehen, ich musste Euch entkleiden, sonst 
wäret Ihr mir noch erstickt, Kindchen. Wir müssen uns allerdings 
beeilen: Ihr werdet schon erwartet.“

Frederike geht hinüber in den Waschraum und beginnt von neu-
em, der Kurfürstin das Korsett zu schnüren. 

„Schnürt es so eng es geht, Frederike, ich möchte heute Abend 
gut aussehen.“

„Aber Eure Hoheit, noch ein bisschen mehr und ihr seht aus wie 
ön Hanghuhn!“, aber Frederike tut, wie ihr befohlen wurde.

„Ach, und ich habe mich anders entschieden, ich möchte das rote 
Kleid anziehen, nicht das blaue.“

Frederike holt das gewünschte Kleid. Es sieht wunderschön aus 
und war für Elisabeth in Frankreich genäht. Feinste italienische 
Seide in einem kräftigen und majestätischen Rot, mit goldener 
Spitze abgesetzt, geschneidert von einem befreundeten französi-
schen Couturier, der Kaiserin Maria Theresia von Österreich ihr 
Hochzeitskleid genäht hatte. Elisabeth bewundert Maria Theresia: 
Sie war eine Frau, die ernst genommen wurde und Entscheidungen 
traf. Und wie gebärfreudig sie war! Gerade hatte sie ihr zehntes Kind 
geboren nach 13 Jahren Ehe. Welch’ eine Bilanz! ‚Mir würde nur ein 
gesunder Thronfolger reichen und meine Existenz wäre gesichert.‘ 
Doch es gibt keinen Grund zu der Hoffnung, dass in nächster Zeit 
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ein Erbe geboren werden würde. Um dies zu überspielen, gibt sich 
Elisabeth besonders viel Mühe mit ihrem Aussehen. 

Für die Toilette benutzt sie heute Tücher, die mit ihrem Lieblings-
Parfum getränkt sind. Amoureuse riecht nach sinnlicher Perfektion: 
Vanille, Rose, Freesie, Gardenie, Jasmin und Pfirsich vereinen sich 
auf der Haut zu einer erotischen Einladung. Binnen Sekunden hebt 
der Duft ihre Stimmung.

✳
Als sie ankommt, wartet tatsächlich bereits der gesamte Hofstaat 

in der Kapelle auf sie. Sie wollen die Messe halten, wie es für solche 
Feierlichkeiten üblich ist, bevor es gegen Abend zur Tafelrunde geht. 
Doch sobald der Pfarrer aus der Sakristei in die Kirche tritt, schaltet 
Elisabeth Auguste ab. Sie denkt nach. Sie denkt nach über sich und 
ihr Leben – ihr liebloses Leben. 

‚Wie kann diese Ehe von Gott gewollt sein? Was habe ich verbro-
chen, dass ich mir solch eine Demütigung gefallen lassen muss?‘ Sie 
denkt an Clemens, ihren einstigen Geliebten, den Ehemann ihrer 
Schwester. Und sie denkt vor allem an die sündigen Tage, an denen 
sie mehr als nur das Gespräch mit Clemens teilte:

‚Welch‘ schöne und leidenschaftliche Stunden verbrachten wir 
doch im August vor zwei Jahren. Ich kann mich noch erinnern, wie 
glücklich ich war. Maria Anna lag im Kindbett und Carl Theodor 
befand sich auf einer Reise in Schwetzingen. Clemens und ich ver-
brachten ganze Tage mit Gesprächen über Kunst und Literatur. Und 
irgendwann passierte es dann im Marstall: Er begann mich zu küs-
sen und wir beide konnten und wollten uns nicht gegen die immer 
stärker werdende Leidenschaft wehren.‘

In den kommenden Wochen und Monaten folgten eini-
ge Höhepunkte. Aber dieses Glück wehrte nur kurz. Durch die 
Totgeburt der ersten Tochter waren Clemens und Anna Maria beide 
mitgenommen und verließen den Mainzer Hof. Und damit verließ 
Clemens auch sie und ließ sie alleine mit den Gerüchten um ihre 
Schandtat! Wie sehr hätte sie sich damals über einen einzigen Brief 
von ihm gefreut. Doch er meldete sich fortan nicht mehr. Elisabeth 
fühlte sich damals wie in Trauer, denn sie hatte Clemens geliebt. 
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Und irgendwie tut sie es immer noch. Aber Liebe und Hass liegen 
manchmal näher beieinander als man glaubt.

Und sie hat ihren Stolz! Deshalb ist sie völlig wutentbrannt über 
den billigen Versuch ihres Schwagers, die Liaison wieder aufleben 
zu lassen: ‚Pah! Er denkt, er schreibt ein paar Zeilen und alles ist 
wieder gut! Ich habe seinetwegen so sehr gelitten! Ich will mein 
Begehren unterdrücken. Gott steh mir bei! Ich will mich nicht mehr 
von diesem Mann besitzen lassen!‘

✳
 „Eure Hoheit, geht es Euch gut? Ihr wirkt abwesend“, flüstert ihr 

Marianne, eine ihrer jüngsten Zofen, zu. 
„Es ist nichts. Ich widme mich heute dem persönlichen Gebet.“ 

flüstert sie zurück. Tatsächlich wechselt sie in Gedanken jetzt wieder 
zu ihrem Traum. Sie muss immer wieder über diesen Kuss nachden-
ken, und dass sie in ihrem Traum bereit gewesen wäre, auch mit dem 
schönen Fremdling ein Tête-à-Tête zu haben. Diese Gedanken rei-
hen sich aneinander, bis sie von Marianna erneut unterbrochen wird:

 „Euer Schwager wünscht Euch zu sprechen, Eure Hoheit.“
Erschrocken und verwirrt zugleich wird sie leichenblass. Die 

Messe ist bereits beendet. 
Sie zögert, „Sagt ihm, ich kann gerade nicht.“ Sie will ihn jetzt 

nicht sehen. Die Situation wäre für sie zu heikel. Daher wendet sie 
sich ihrem Mann zu, um vor den Gästen den Schein einer glückli-
chen Ehe aufrechtzuerhalten.

✳
Auf dem Fest wird getrunken und gegessen, gesungen und ge-

tanzt. Auch Carl Theodor wagt ein Tänzchen mit Elisabeth.
‚Naja, immerhin kann mein Ehemann tanzen. Obwohl er schon 

ein wenig lockerer in der Hüfte sein könnte. Und geführt wurde 
ich beim Tanz auch schon mal besser. Oh, wenn ich doch an diesen 
Traum denke! Wie sanft und gekonnt mich dieser Fremde geführt 
hat …‘ Doch sie muss ihren Gedankengang unterbrechen, denn 
Clemens nähert sich dem Paar.

„Hochverehrtes Kurfürstenpaar! Welch‘ eine Freude, Euch zu se-
hen. Eure Hoheit, Bon Anniversaire! Ich wünsche Euch von Herzen 
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nur das Beste und die Königswürde“, gratuliert Herzog Clemens 
von Bayern und verbeugt sich dabei.

„Vielen Dank! Und schön, dass Ihr uns endlich einmal wieder 
mit Eurer Gesellschaft beehrt. Ihr müsst wissen, der Herzog von 
Pfalz-Birkenfeld ist kein adäquater Ersatz für Euch. Erzählt mir 
doch, wie ist es, an einem Bayrischen Hof zu leben?“ Elisabeth blen-
det den weiteren Teil des Gesprächs aus und sucht eine Möglichkeit, 
dem Gespräch mit Clemens zu entgehen. 

‚Ich darf auf keinen Fall mit ihm alleine sein. Die Versuchung 
wäre zu groß. Gott, hilf mir, was soll ich bloß tun?‘ Sie dreht ihren 
Kopf leicht nach links und da sieht sie den eben erwähnten Herzog 
Friedrich, den Ehemann von Elisabeths Schwester Maria-Franziska.

‚Das muss ein Wink Gottes sein!‘ Sie sucht den Blickkontakt und 
Friedrich scheint recht schnell zu verstehen, was sie will. Er kommt 
zu ihr herüber.

„Eure Majestät! Herzog Clemens! So lasset die junge Dame doch 
den Abend genießen und redet Ihr noch ein wenig weiter.“

„Herzog, Ihr habt meine Erlaubnis, führt meine Gattin zum 
Tanz aus. Sie wird Euch sicherlich helfen, die Abwesenheit Eurer 
Gemahlin zu verkraften. Und außerdem, meine Elisabeth langweilt 
sich doch so schnell“, sagt der Kurfürst mit spitzer Zunge.

Friedrich nimmt das Angebot dankend an und führt Elisabeth 
wieder auf die Tanzfläche.

„Ihr wisst gar nicht, welchen Gefallen Ihr mir damit getan habt.“
„Aber verehrte Schwägerin, ich freue mich doch sehr, dass ich 

Euch helfen konnte.“
„Lasst es mich erklären …“
Er unterbricht sie: „Shhh … Eure Hoheit. Es würde nur den 

Moment zerstören. Darf ich Euch sagen, wie zauberhaft Ihr heute 
ausseht“, sagt er und nimmt mit der linken Hand ihre Rechte und 
legt die rechte Hand auf ihre Hüfte. 

Sie fühlt sich geschmeichelt. Es ist das erste Mal, dass beide al-
leine sind: Schließlich residierten die Pfalz-Birkenfelder rund 20 
Tagesritte entfernt vom Schloss in Düsseldorf, wo sie die letzten 
beiden Jahre verbracht haben. Elisabeth und Friedrich beginnen zu 
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tanzen – so leichtfüßig wie in ihrem Traum – und dabei erkennt 
sie seine Ähnlichkeit mit dem fremden Schönling. ‚Dass es mir 
nicht sofort eingefallen ist, an wen er mich erinnert! Eine Schmach!‘ 
denkt sie.

Beide schweben gemeinsam über den Marmorboden des 
Festsaals. Elisabeth gerät in einen ekstatischen Rausch. Sie ist ge-
bannt von Friedrichs charmanter Ausstrahlung. Sie starrt in seine 
blauen Augen und vergisst für einen Moment die Welt um sich he-
rum. Sie fühlt sich so wohl in seiner Nähe, dass sie ihn am liebsten 
auf der Stelle küssen würde.

Alles ist wie vorhin, das Fieber, die Gänsehaut, das Herzrasen. In 
diesem Moment wechselt die Musik. Die Kurfürstin verliert kurz die 
Contenance, doch Friedrich hält sie mit seinen starken Armen fest. 

Da stehen sie nun beide, verhängnisvoll nah. So nahe, dass der 
Herzog von Pfalz-Birkenfeld das unwiderstehliche Parfum der 
Kurfürstin riechen kann.

„Verehrte Schwägerin, sie riechen wie die Sünde in Person. Wie 
konnte mir das erst jetzt auffallen? Verratet mir, wie heißt der Duft, 
den ihr tragt?“

Sie versteht, was gerade geschieht und lässt es zu. Elisabeth blickt 
zu ihrem Mann, der immer noch im Gespräch mit Clemens versun-
ken ist. Sie antwortet: 

„Amoureuse ist der Name meines Parfums. Es ist eigens für 
mich kreiert.“ Sie hält kurz inne und traut sich, den jungen Mann 
von der Menge wegzulocken: „Ach verehrter Schwager, hattet Ihr 
schon die Ehre, unsere Kunstsammlung zu bewundern?“

„Oh nein, Madame, diese Ehre blieb mir bislang verwehrt.“
Und sie begeben sich auf den Weg zur Gemäldegalerie.
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Unschuldig

Sarah Schneidereit

Heute ist der 19. August 1738. Ich weiß, dass wenn dieser Tag endet, 
auch die Dunkelheit für mich enden wird. Ich muss dann nie wieder 
hier in meiner kalten, dunklen Zelle sitzen und von der Welt dort 
draußen träumen. Heute wird alles für mich enden – die Dunkelheit 
und die Welt. Eben jene Welt, die mir einst grenzenlos schien und 
die mich so bitter enttäuscht hatte. Zwei Jahre habe ich in dieser 
dunklen Zelle verbracht. Zwei Jahre endloses, grausames Warten 
auf den heutigen Tag. Heute werden endlich alle Erinnerungen an 
die Dunkelheit verschwinden. Verbrennen werden sie, verbrennen 
mit mir in den Flammen des Scheiterhaufens. Doch bevor es so weit 
ist, will ich noch meine Geschichte erzählen. Mein Name ist Helena 
Mechthildis Curtens. Ich bin die, die sie eine Hexe nennen. 

Meine Geschichte beginnt im Herbst 1736. Damals war ich gera-
de von meiner Wallfahrt aus Kevelaer zurückgekehrt. Ich war froh, 
wieder zurück in meiner Heimat zu sein. Jetzt, da ich endlich wieder 
gesund war und unbeschwert mein Leben genießen konnte. Doch es 
sollte alles anders kommen, als ich erwartet hatte. Schon bei meiner 
Rückkehr wurde ich wenig herzlich empfangen. Manche schauten 
mich voller Missgunst an, andere ignorierten mich ganz. Mir war 
nicht klar, was ich den Leuten angetan hatte. Ich war doch gerade 
erst von meiner Pilgerreise heimgekommen. Zunächst versuchte ich 
noch, die hasserfüllten Blicke zu ignorieren. Krampfhaft wollte ich 
das Geflüster hinter meinem Rücken ausblenden. Die Stimmen soll-
ten verschwinden, sagte ich mir. Sie sollten verschwinden, wie auch 
meine Krankheit endlich verschwunden war. Mein Vater sagte mir, 
ich sollte mir keine Sorgen machen. Er meinte, die Leute würden 
bloß über mich reden, weil ich so plötzlich genesen wäre. Sie nei-
deten mir bloß, dass ich scheinbar wie durch ein Wunder geheilt 
worden war. Gerne wollte ich meinem Vater glauben, doch es ge-
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lang mir nicht so ganz. Meine Nachbarin und gute Freundin, Agnes 
Olmans, sprach mir ebenfalls Mut zu. 

„Die Leute erzählen die verrücktesten Geschichten über dich, 
aber das wird schon wieder aufhören. Irgendwann wird es einen an-
deren Anlass zu Klatsch und Tratsch geben, und du wirst vergessen 
sein“, meinte Agnes oft zu mir und schenkte mir ein aufmunterndes 
Lächeln. 

Doch das Gerede hörte nicht auf. Und als ich eines Tages auf 
den Markt ging, um mich dort mit meinen Freundinnen zu treffen, 
merkte ich, dass es niemals wieder so wie vorher werden würde. Ich 
kam zu dem verabredeten Treffpunkt und meine Freunde waren 
bereits da. Sie standen in einem Kreis und redeten aufgeregt durch-
einander. Ich verlangsamte meinen Schritt, denn ich merkte, dass 
irgendetwas nicht stimmte. Ich konnte es spüren, dass sie über mich 
sprachen. Ich sah es ihnen an. Und als ich näher kam, konnte ich es 
auch hören. 

„Sie soll mit dem Teufel im Bunde sein“, sagte Juliane, die schon 
seit Jahren zu meinen besten Freundinnen zählte. 

„Ja und ich habe gehört, dass sie mit Geistern sprechen kann. 
Von denen wurde sie auch geheilt, sie hat es selbst zugegeben“, warf 
eine weitere meiner Freundinnen ein. Ich weiß nicht, ob es Maria 
oder Hildegard war, aber es wurde mir auch zunehmend gleichgül-
tig. Sie alle hatten sich gegen mich verschworen, obwohl ich ihnen 
keinen Anlass gegeben hatte. Ihre Stimmen verfolgten mich, selbst 
als ich mich zum Gehen wandte. 

„Ich habe sogar gesehen, wie sie zusammen mit ihrer Nachbarin, 
der Frau Olmans, den Teufel persönlich heraufbeschworen hat“, be-
haupteten sie. „Und sie soll nachts auf einem Besen durch die Luft 
fliegen und Kinder verhexen.“ Ich konnte das nicht mehr mit anhö-
ren. Ich war doch nur ein Kind von 14 Jahren. Ich konnte das alles 
doch gar nicht getan haben. Die Stimmen logen und doch konnte 
ich sie nicht zum Schweigen bringen. Den ganzen Weg nach Hause 
verfolgten sie mich. Brannten sich in meine Gedanken ein und ver-
nichteten jede Hoffnung in mir, es könnte sich alles zum Besseren 
wenden. Wenn meine Freundinnen schon davon überzeugt waren, 
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was die Leute über mich verbreiteten, wie sollte ich dann jemals 
meine Unschuld beweisen können? Als ich an diesem Abend nach 
Hause kam und Agnes von nebenan mir wieder tröstend zusprach, 
schüttelte ich kraftlos den Kopf. Nein, nichts würde mehr werden 
wie vorher. Wer eine Hexe genannt wurde, war auch eine Hexe. Da 
half kein Abstreiten oder Rechtfertigen.

✳
Die nächsten Wochen wurden immer schlimmer, die Gerüchte 

nahmen kein Ende. Es kamen immer neue Geschichten hinzu: Ich 
sollte Hostien an Schweine verfüttert haben, ich sollte schuld sein 
am Tod von Agnes Olmans’ jüngster Tochter und ich sollte mich 
jede Nacht von neuem mit dem Teufel einlassen. Ich versteckte mich 
im Haus und ging nicht mehr auf die Straße, denn ich konnte es 
nicht länger ertragen, von allen angeschaut und beschimpft zu wer-
den. Ich war es leid, dass die Leute, die mich nicht einmal kannten, 
mit dem Finger auf mich zeigten und mir hässliche Dinge nachrie-
fen. Ich war es leid, dass meine Freunde so taten, als würden sie mich 
nicht kennen, als hätten sie nie mit mir, der Hexe, zu tun gehabt. 

✳
Und dann endlich kam der Tag, den meine Eltern lange gefürch-

tet und den ich lange sehnsüchtig erwartet hatte. Endlich kam der 
Richter Johann Weyrich Sigismund Schwarz mit seinen Schergen 
und nahm mich fest. Hexerei war ein Schwerverbrechen, deshalb 
sollte ich inhaftiert werden. Man zwang mich zu einem Geständnis. 
Ich musste alle Lügen, die über mich im Umlauf waren, als wahr 
bestätigen. Ich willigte ein, damit meine Familie und ich wieder 
Ruhe und Frieden finden würden. Der Richter ließ mich abführen 
und ich wusste, dass ich meine Eltern nie wieder sehen würde. Ich 
konnte noch nicht einmal Tränen darüber vergießen, ich hatte mich 
mit meinem Schicksal abgefunden. Selbst als ich erfuhr, dass meine 
Nachbarin Agnes mitangeklagt wurde, konnte ich keine Tränen fin-
den für die Ungerechtigkeit, die uns widerfuhr. 

Die nächsten zwei Jahre flossen einfach nur so dahin. 
Teilnahmslos verfolgte ich die Prozesse, die vielen Anhörungen, 
in denen ich meine Schuld immer wieder bekundete. Ich wartete 
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nur auf den Tag, an dem die Dunkelheit, die Feindseligkeit und die 
Ungerechtigkeit enden würden. Ich wartete auf den Tag, an dem ich 
den Flammen übergeben werden würde. Und heute, da es endlich 
so weit ist, bin ich so erleichtert – ja, ich könnte sagen – von Freude 
erfüllt. Heute nimmt der Albtraum ein Ende und ich werde Frieden 
finden. Vielleicht werden die Menschen einer fernen Zukunft ein-
mal von meinem Schicksal hören, sich an mich erinnern und fest-
stellen, dass ich nur ein unschuldiges Kind gewesen bin, das von 
Menschen grundlos verurteilt wurde. Das hier ist meine Geschichte. 
Ich bin Helena Mechthildis Curtens. Ich bin die, die sie eine Hexe 
nennen.
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Eine Revolutionsgeschichte

Stephanie Hönscheid

Matthias war noch jung, doch er schuftete jeden Tag für drei. Sein 
Lohn war notdürftig, dafür hauste er auf Kosten seines Meisters, der 
ihn mehr schlecht als recht ernährte. Matthias hatte das Pech der 
Geschichte ereilt, indem er in die untere Schicht der Gesellschaft 
hineingeboren war. Das schöne Rheinland war seit dem Wiener 
Kongress preußisch, keine wahre Freude für das katholische Volk, 
wurde es nun doch von einem unsensiblen Protestanten regiert. 
Matthias war glücklicherweise noch zu jung für die dreijährige all-
gemeine Wehrpflicht des preußischen Despotismus. Aber auch zu 
jung, um ein Wahlrecht zu besitzen, wenn er denn reich genug ge-
wesen wäre. Seine Eltern hatten sich zu Tode geackert und er selbst 
arbeitete, seit er denken konnte. Immerhin musste er nicht mehr in 
diese stinkende Bleicherei. Dafür war er nun seinem Meister ausge-
liefert. Er schuftete, um zu überleben. Wie lange er es noch aushielt, 
wusste er nicht. Es ging einfach weiter, jeden Tag, den Gott geschaf-
fen hatte. Doch was beschwerte er sich? Anderen ging es noch viel 
schlechter. Wenn er in die Gassen schaute, beneidete er die Pauperes 
nicht. Da hatten es die Ratten fast noch besser.

Seit dem glorreichen Tag, an dem die Berliner den 
Barrikadenkampf gegen die Preußen gewonnen hatten, hatte sich 
für Matthias nicht viel geändert: Hunger, viel zu viel Arbeit, weit-
gehend rechtlos und vom Meister abhängig. Alles wie immer. 
Die Zeit des Feierns und der Freude waren vorbei. Der Gesang 
der Menschen, der in sein Blut übergegangen war, der spontane 
Umzug durch die Stadt, die Euphorie und der Trubel, all das wa-
ren bloße Erinnerungen. Die Revolution hatte dem Volk zwar 
Versammlungsfreiheit, Bürgerbewaffnung, Amnestie für die poli-
tisch Gefangenen und das Versprechen einer Volksvertretung ein-
gebracht, doch Matthias schuftete weiter vor sich hin. Pressefreiheit 
und Schutz des Eigentums? Was ging es ihn an? Er konnte nicht 
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besonders gut lesen und Eigentum hatte er schon mal gar nicht. 
Seine einzige Begeisterung gehörte dem Volksklub. Bei ihm fand 
er die Antworten auf alle seine Probleme. Er wusste nun, dass die 
Republik und nur diese seine arbeitende, mittellose Klasse aus Joch 
und Druck führen und von den Bevorzugten befreien können wür-
de. Die Proletarier sind das Volk! Beim Königsbesuch hatte er noch 
gepfiffen und lautstark auf den Herrscher geschimpft. Später hör-
te er von seinem Meister, ihre Stadt sei nun das Schandnest und 
Hauptherd der Anarchie und Unordnung der ganzen Rheinprovinz. 
Diese Schmähungen interessierten ihn wenig. Der König und die 
Stadt interessierten sich schließlich auch nicht für ihn. 

Er konnte nicht ahnen, dass eben dieser König kurze Zeit später mit 
seinen Beratern ein geheimes konterrevolutionäres Kampfprogramm 
erstellte. Seine Maßnahmen der Regierungsumbildung und der 
Verlegung der Abgeordnetenversammlung von Berlin in die Provinz 
erzeugten erste Widerstandsmaßnahmen in Düsseldorf. Matthias 
hatte sich heimlich von der Arbeit geschlichen. Der Meister war bei 
einem Auftrag und er ging das Risiko einfach ein. Was sollte schon 
groß passieren? Er wollte bei der Protestkundgebung des Volksklubs 
in der Bockhalle unbedingt dabei sein. Obwohl er nicht gerade 
gebildet war, interessierte er sich für die politische Lage. Es ging 
schließlich auch um seine Zukunft, eine bessere Zukunft. 

Die Bockhalle war überfüllt und Redner Ferdinand Lassalle 
wusste die Gemüter zu erhitzen. Einstimmig wurde seine Adresse 
an das preußische Parlament verabschiedet. 

„Fünfzehn Millionen haben Ihnen die Wahrung ihrer mit 
Strömen von Blut errungenen Freiheit anvertraut. Fünfzehn 
Millionen erwarten, dass Sie kein Titelchen dieser Freiheit verloren 
gehen lassen werden, bis der letzte Tropfen unseres und Ihres Blutes 
verspritzt ist … Auf Ihren Aufruf, auf einen Wink von Ihnen wird 
sich im ganzen Rheinlande der Landsturm erheben und nach Berlin 
eilen, um dort für die Freiheit zu siegen …“ 

Doch alles Protestieren und Beschimpfen half nichts. Die 
Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Revolution lag in der Luft. 
Einen Tag später verkündete der ehemalige Bürgergardechef, 
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Laurentz Cantador, der fassungslosen Volksversammlung in 
Düsseldorf die Verhängung des Belagerungszustandes über Berlin. 
Der Volksklub zögerte nicht lange und rief die sofortige allgemeine 
Bewaffnung aus „gleich ob Büchsen, Gewehre, Mistgabeln, Piken 
oder Küchenmesser“. Cantador ging noch einen Schritt weiter und 
bildete unter dem Motto, „den Behörden gegenüber jetzt die Zähne 
zeigen“ eine Barrikadenkommission. Die Barrikadenstandorte wur-
den denn auch sofort festgelegt und deren Errichtung eingeübt. Die 
Warnung an die Soldaten, wer „von Euch diesmal feuert, den wird 
die Strafe des Landesverrathes, den wird ewiger Fluch treffen, in der 
Mit- und Nachwelt“ verfehlte ihr Ziel nicht. Eine soldatische Gruppe 
antwortete, sie sei nicht gesonnen, das Blut ihrer Brüder zu vergießen. 

Auch im Volksklub heizte sich die Stimmung immer weiter auf. 
Der Klubvorstand proklamierte öffentlich die Steuerverweigerung. 
Die Tauglichkeit dieser Maßnahme interessierte die Wenigsten. 
Die Reichen würden sich sicherlich nicht beteiligen, doch emoti-
onal brachte die Proklamation genau die erwünschte Wirkung: 
Kampfstimmung! Ferdinand Lassalle forderte den sofortigen Sturz 
der neuen preußischen Regierung. Der Ministerpräsident sei ein 
Schuft und Bastard. 300 Plakate wurden zur Bekanntmachung 
der Steuerverweigerung gedruckt. Wer seine Steuern zahle, ver-
breche gegen den Beschluss der Nationalversammlung und alle 
Steuereintreiber seien Hochverräter, die „dem Hass und der 
Bestrafung des Volkes“ ausgeliefert seien. Der König gehöre einge-
kerkert und enthauptet. Mit Waffengewalt sollten die errungenen 
Freiheiten bewahrt werden.

Die Düsseldorfer steuerten strikt auf ihr drohendes Unheil 
zu. Demokratische Monarchisten, liberale Monarchisten und 
Republikaner solidarisierten sich. Man beschloss begeistert, Geld 
für die Bewaffnung der Einkommensschwachen zu sammeln und 
rief die Soldateneltern dazu auf, ihren Söhnen zu sagen, dass sie 
den Gehorsam verweigern und nicht auf das Volk schießen sollten. 
Polizeichef Zeller manövrierte sich selbst ins Abseits. Zwar erklär-
te er zur Freude des Volkes den Steuerverweigerungsbeschluss für 
rechtsgültig und versicherte, dass kein Polizist Steuern erheben 
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würde, doch die Quittung für seine Volksnähe sollte er später er-
halten. Denn Regierungspräsident von Spiegel forderte bereits beim 
Innenminister schleunigste Militärunterstützung an. Er wollte da-
mit allen Ernstes die Aufregung beschwichtigen und das Einhalten 
der Gesetze garantieren.

Matthias lebte derweil auf der Überholspur. Der Ärger seines 
Meisters war ihm mittlerweile gleichgültig geworden, sollte der sich 
doch aufregen, ihn schlagen, ihm das Essen verweigern. Er war sich 
sicher, dass jetzt alles besser werden würde. Er schwänzte immer öfter 
die Arbeit, um zu Versammlungen und Veranstaltungen seines Klubs 
zu gehen. Bei einer Kundgebung aller Vereine der Stadt mit über 
2000 Teilnehmern beantwortete Matthias die Frage Lassalles „zu den 
Waffen?“ mit einem stürmischen „Ja!“ Er besaß zwar keine, aber er 
würde mit vollem Körpereinsatz für Freiheit und Republik kämpfen. 
Beeindruckt bestaunte er die Musterung der Bürgerwehr. Rund 3000 
Gardisten sowie etliche Metzgerknechte mit Beilen und Bauern mit 
Mistgabeln zur Unterstützung boten ein imposantes Schauspiel. Laut 
Laurentz Cantador war alles „zu einem entscheidenden Schlage be-
reit, selbst Kanonen haben wir uns zu beschaffen gewusst.“ 

Trotzdem war es der Volksklub, der die Initialzündung zur 
Eskalation gab. Einige Mitglieder unter Chef Julius Wulff forder-
ten die Bürgerwehr auf, die Versendung von Regierungsgeldern zu 
verhindern. Eine Bürgerwehrabordnung ließ sich dazu hinreißen, 
bei der Post den Sachverhalt zu überprüfen. Es schien, als habe 
Regierungspräsident von Spiegel nur auf diesen Anlass gewartet. 
Er legte die Überprüfung als willkürliches „Attentat auf die kö-
nigliche Post“ aus und bekam die Autorisierung zugesprochen, 
die Bürgergarde zu entmachten und alle Vereine zu verbieten. Der 
Belagerungszustand wurde eingeleitet.

Am Morgen des 22. November 1848 hörte Matthias Truppen 
mit tönenden Trompeten durch die Stadt ziehen. Ein Ausrufer 
verkündete die Herrschaft des Bajonetts. Das Militär hatte die 
Gewalt übernommen und nahezu alle Freiheitsrechte aufgehoben. 
Allen, die bewaffneten Widerstand gegen die Anordnungen des 
Ausnahmezustands leisten sollten, wurde das Kriegsgericht ange-
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droht. Öffentlich wurde bekannt gemacht, dass die Hauptgründe des 
Belagerungszustandes die Gesetzesverletzungen der Bürgergarde 
und die Proklamationen der vom Volksklub für permanent erklärten 
Volksversammlung seien. Die Bevölkerung Düsseldorfs zeigte nicht 
mal das geringste Anzeichen von Gegenwehr. Dazu war sie viel zu 
überrascht. Fast gelähmt schaute sie der Besetzung der öffentlichen 
Plätze mit Infanterie, Kavallerie und Artillerie zu. Auch Matthias 
war geschockt und erfreut zugleich. Den Belagerungszustand hatte 
er zwar nicht erwartet, doch er deutete eine Entscheidung an. Das 
Militär oder das Volk, eines würde siegen. 

Weitere Soldaten durchzogen die Stadt und ein Offizier verlas 
den Befehl zur Ablieferung der Waffen. Da kein einziger Gardist 
der Aufforderung nachkam, griff Divisionskommandeur Drigalski 
zu härteren Maßnahmen. Alle Straßen wurden abgesperrt und 
die Waffen mit Gewalt aus den Häusern geholt. Innerhalb weni-
ger Tage wurden über 800 Gewehre eingezogen. Über 300 Waffen 
ruhten allerdings noch in ihren Verstecken. Das Militär ließ kei-
ne Gnade walten. Es schreckte weder vor Folterung von Alten oder 
Zivilpersonen zurück. Mitten in der Nacht drangen sie auch in 
Matthiaś  Heim beim Meister ein. Er wurde durch lautes Poltern 
und das Zerspringen eines Fensters wach. Bevor er richtig zu sich 
kommen konnte, standen zwei Soldaten in seinem Zimmer und for-
derten sein Gewehr. Die vom Volk geforderte Unverletzlichkeit der 
Wohnung zählte nicht mehr. Nachdem er dreimal betont hatte, dass 
er keine Waffe besäße und ob sie eigentlich nicht sähen, wie arm er 
sei, bekam er ihre ganze Wut zu spüren. 

„Glaubt ihr, ihr seid was Besseres? Könnt nur schlagen und ge-
horchen. Wenn die Nation kommt, werden alle Menschen gleich 
sein. Vor der Nation ist jeder Mensch gleich! Auch wir dummen 
Handwerker werden frei sein und die gleichen Rechte haben wie 
ihr. Das Volk wird herrschen und euren König krepieren lassen. Ich 
scheue mich nicht, meine Meinung zu sagen …“

Die letzten Worte spuckte Matthias mit einem großen Blutschwall 
heraus. Dann drangen die Soldaten in die Stube des Meisters ein. 
Ohnmächtig hörte er, wie nebenan wieder die Fäuste zuschlugen. 
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Dann waren die Männer verschwunden. Der Meister hatte sich auf-
gerappelt und stand nun rasend vor Wut in seiner Kammer:

„Kannst du nicht deine Klappe halten? Verstehst du nicht, dass du 
gegen die keine Chance hast? Wie oft willst du dich verprügeln las-
sen? Kapier endlich, dass du nicht ihre Rechte hast. Die Bevorzugten 
werden es nie zulassen, dass einer wie du zu ihnen aufsteigt.“

„Wenn die Republik kommt, werden alle Privilegien beseitigt, 
der ganze Besitz abgeschafft und der Adel wird keine Vorrechte 
mehr haben. Ich ziehe einen ruhmvollen Tod dem elenden Leben in 
Knechtschaft vor!“, erwiderte Matthias unter Schmerzen.

„Hüte deine Zunge! Die Bürger fürchten sich vor Kommunismus 
und Anarchie.“ Dann verpasste der Meister ihm eine Ohrfeige und 
es herrschte Ruhe.

Auch Gemeinderat und Polizeiinspektor erhielten ihre „gerech-
te“ Strafe: Sie wurden ihres Amtes enthoben. Die Bürgerwehr wurde 
definitiv durch den König aufgelöst, Laurentz Cantador wegen des 
„Vergehens der eigenmächtigen Versammlung der Bürgerwehr und 
Einmischung in die Funktionen öffentlicher Ämter“ verhaftet. 

Der König hatte währenddessen eine Verfassung in Kraft gesetzt, die 
statt einer preußischen National versammlung ein Zweikammersystem 
vorsah. Während die Demokraten ihre Rechte in Gefahr sahen und ver-
suchten, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die neue Verfassung 
nur dazu diene, ohne Volksvertreter Gesetze erlassen und Steuern er-
heben zu können, nahmen die Liberalen, die von der preußischen 
Gegenrevolution verschont geblieben waren, die oktroyierte Verfassung 
an. Aber eigentlich war es gleichgültig, was die Düsseldorfer wähl-
ten, denn sie gehörten zu demselben Wahlkreis wie die Nachbarstadt 
Elberfeld, die aber doppelt so viele Einwohner hatte und das genaue 
Gegenteil der Düsseldorfer wählten. So gewannen in Düsseldorf die 
Demokraten, während in Elberfeld die Liberalen als Sieger aus der Wahl 
hervorgingen. 

Die Belagerung war zu diesem Zeitpunkt aufgehoben. Matthias 
hatte sie außer blauen Flecken am ganzen Körper und einer beein-
druckenden Platzwunde nicht die erhoffte Wende gebracht. Die 
Reorganisationsbemühungen des Volksklubs verliefen mehr als 
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schleppend. Als Anarchisten verschrien wurde jeder Ansatz konti-
nuierlicher Vereinsarbeit behindert. Immer wieder drang die Polizei 
unter ihrem neuen Inspektor von Faldern in die Versammlungen 
ein und beeinträchtigte die Arbeit. Dieser rühmte sich damit, dass 
durch seine Wachsamkeit keine Sitzungen mehr abgehalten werden 
konnten. Die Repressionen verbitterten Matthias sehr. Selbst den 
Jahrestag der Revolution am 18. März konnte er nicht genießen. Die 
Arbeit war unerträglich. Der Meister hatte schon etliche Male ange-
droht ihn hinauszuwerfen, sollte er sich noch einmal vor der Arbeit 
drücken. Es gäbe genügend Jungen, die als Gesellen besser geeignet 
wären als er. Es war ja zu erwarten gewesen, dass er es früher oder 
später bemerken würde, doch bisher war nichts passiert, außer dass 
der Meister ihn ständig verwarnte und misstrauisch beäugte.

Die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche hat-
te inzwischen ihr Verfassungswerk verabschiedet und den preu-
ßischen König Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser ge-
wählt. Doch dieser wollte die Würde nicht. Die Krone trage den 
„Ludergeruch der Revolution“. Der König löste zudem die Zweite 
Kammer auf und verwarf die Reichsverfassung. Nun war die 
Revolution nicht mehr zu halten. Sogar die Elberfelder wollten 
sich diese Unverschämtheit nicht mehr bieten lassen. Ferdinand 
Lassalle rief zum bewaffneten Bürgerkrieg und zur entschlossenen 
Verteidigung der Märzerrungenschaften auf. Das ließ Matthias 
sich nicht zweimal sagen. Er war weiterhin wild entschlossen, für 
Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Entweder seine Lage besser-
te sich oder er verreckte.

Als in Elberfeld der Protest ausbrach, machten sich eini-
ge Düsseldorfer sofort auf den Weg Richtung Bahnhof, um den 
Transport zusätzlicher Truppen zu verhindern. Matthias überlegte 
nicht lange und schloss sich dem Demonstrationszug, der gerade an 
seiner Werkstatt vorbei zog, sofort an. Der Zug wurde länger und 
länger. Gemeinsam sangen sie „Republik, Republik, wär‘n wir doch 
die Preußen quitt!“ An den Häusern des Regierungspräsidenten und 
des Divisionskommandeurs warf er wütend mit einigen Anderen 
die Fenster ein. Das war ein herrliches Gefühl. 
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Das Militär wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die 
Truppen standen an allen zentralen Punkten der Stadt und der 
Marktplatz wurde abgesperrt. Mit herausgerissenen Pflastersteinen, 
herumstehenden Karren und Körben errichteten einige 
Demonstranten Barrikaden. Die Gardisten holten ihre Gewehre 
aus den Verstecken. Von den Kirchtürmen vernahm man das er-
tönende Sturmgeläut der Barrikadenkämpfer zur Unterstützung 
durch die Vororte und Nachbarstädte. Matthias fand sich mitten 
im Getümmel wieder. Einige Zeit konnten die Düsseldorfer den 
Truppen standhalten, doch die Soldaten gingen mit aller Härte vor 
und gegen die nachrückende Artillerie hatten sie keine Chance. 
Matthias warf mit Steinen, Hölzern und allem, was er zu seinen 
Füßen fand. Doch nach der Barrikade in der Bolkerstraße fiel auch 
die in der Hunsrückstraße. Erst kurz nach Mitternacht verstumm-
ten die Gewehre. 

Matthias wachte am nächsten Morgen blutüberströmt in irgend-
einer Gasse auf. Er konnte sich nicht erinnern, wie er dorthin ge-
kommen war. Ganz schwammig tauchten Bilder des vergangenen 
Tages auf. Die Barrikade, die Steine, seine wütenden Schreie, ein 
Soldat, der auf ihn zu kam … Im nächsten Moment wurde er an 
den Armen nach oben gerissen. Vor ihm stand sein Meister, der ihn 
beunruhigt ansah. 

„Komm Junge, wenn sie dich hier finden, bist du tot. Die ersten 
liegen schon auf ‘m Pflaster.“ 

Der Meister brachte ihn nach Hause und versorgte seine 
Wunden. In den nächsten Tagen durfte sich Matthias ausruhen. 
Der Meister sprach auch nie wieder davon, dass er ihn hinauswer-
fen würde. Matthias hatte nicht einmal im Entferntesten geahnt, 
dass sein Meister, der ungnädige und harte Kerl, für die gleichen 
Ziele einstand wie er: Freiheit und Gerechtigkeit! Dieser Kampf war 
für das Erste verloren, dafür wurden er und sein Meister Brüder im 
Geiste. Aus dem vermeintlichen Widersacher wurde ein Freund. 

Über Düsseldorf wurde erneut der Belagerungszustand ver-
hängt. Diesmal mit noch strengeren Regeln. Mit der Anklage „die 
öffentliche Macht und die Beamten der Polizei angegriffen und sich 
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derselben mit Gewalt und Tätlichkeiten widersetzt zu haben“ wurde 
eine Verhaftungswelle in Gang gesetzt. Nicht einer wurde freige-
sprochen. 

Der preußische König entschied sich gegen die Nation und für 
Preußen. Das allgemeine Wahlrecht für Männer musste dem öf-
fentlichen und indirekten Dreiklassenwahlrecht weichen. Die deut-
sche Nationalversammlung, geschrumpft durch die Abberufung 
der österreichischen, bayrischen, preußischen und sächsischen 
Abgeordneten oder freiwillige Austritte, war nach Stuttgart umge-
zogen, um dort ihre endgültige Auflösung zu erfahren. Vorreiter von 
Gleichheit und Freiheit wie Robert Blum waren bereits für ihre Ideale 
standesrechtlich erschossen worden. Die de jure verabschiedeten 
Grundrechte wie Wohn- und Arbeitsrecht, Schutz vor willkürlichen 
Verhaftungen, Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens, Gleichheit 
vor dem Gesetz, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, 
Aufhebung des Adels als Stand, Unverletzlichkeit des Eigentums, 
Glaubensfreiheit, Einführung von Volksvertretungen und 
Ministerverantwortlichkeit wurden verbannt.

Doch „Freiheit, Einheit und Gleichheit“ würden sich nicht 
ewig unterdrücken lassen. Wenn aus einzelnen Bestrebungen und 
Idealen eine ausgewachsene Revolution entsteht, wird sie die Welt 
früher oder später verändern. Für jeden Einzelnen wird sich dabei 
bewahrheiten: Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
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Die Wartende

Rebecca Hein

Wo er nur bleibt? Längst wollte er wieder zu Hause sein, längst hier, 
bei mir. Minute um Minute verstreicht und ich höre keinen Schritt 
auf der Treppe, keine rasche Hand an der schweren Tür. Stattdessen 
Stille und Lärm, der keine Bedeutung hat. Von Woche zu Woche 
erstreckt sich dieser Zustand nun schon, Tag um Tag warte ich. Ich 
warte und bange, darf erleichtert sein, muss wieder warten und wie-
der bangen. Und kann nur hoffen. Ob er dabei manchmal auch an 
mich denkt? Oder ist sein Kopf dafür zu voll, zu voll von Sätzen und 
Rufen und Plänen?

Fünf Jahre ist es nun her, dass alles begann. Dass seine Werke 
nicht länger nur Lob, sondern auch Kritik hervorriefen. Dass er in 
Konflikt geriet mit der Zensur und er sich dadurch nur noch mehr 
bestätigt fühlte, zu sagen, was er dachte. Natürlich hat er Recht, in 
so vielen Dingen Recht! Aber ach, die Politik, sie ist ein Ungeheuer 
mit großem Rachen. Stets hungrig und immer wach; auch dann, 
wenn es die Augen schließt. Und ich, als Frau ohne Schwert und 
Waffen, ich stehe wie gelähmt und muss jederzeit fürchten, dass es 
den Schlund aufreißt und meinen Ferdinand verschlingt.

Hast du das auch gehört, Großmutter? Ist da jemand vor dem 
Haus? Ich stelle dich nun zurück, hier an deinen Platz auf der dunk-
len Kommode, von wo aus du alles bewachst. Wie schön das dunkle 
Holz dich umrahmt. Ich danke dir, dein milder Blick stimmt mich 
immer so klar! Nun aber rasch zur Tür, vielleicht ist er endlich zurück.

„Es war alles anders, erinnerst du dich nicht? Deine ersten 
Gedichte, die du schon schriebst, als wir uns noch gar nicht kann-
ten, sie waren frei von all dem Kampf! Die Wunder der Welt hattest 
du geschildert, in all ihren Farben und Formen. Und niemand, nie-
mand weit und breit, hatte Grund, sich darüber zu beklagen.“

Er antwortet nicht. Er steht da, am offenen Fenster und sieht 
hinaus in den blassen Himmel. Seine dichten Haare zittern kaum 
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merklich als er sich wendet, zu mir hin, sein dunkler Bart wirft 
Schatten auf seinen Mund. Seine Augen sehen mich traurig an. Und 
ich, ich weiß, was er denkt. Ich weiß, dass er nicht anders kann und 
dass es ihm weh tut, mich leiden zu sehen. Aber da ist noch etwas, 
das ich nicht weiß. Bis jetzt.

„Es wird gefährlich werden, heute Abend.“ Er sieht mich nicht 
an. Er schmeißt diese Worte in rissigen Scherben vor meine Füße 
und sieht mir dabei nicht in die Augen. Ich schnappe nach Luft. 

„Was soll das heißen?“, frage ich und ahne die Antwort schon.
„Ich werde es lesen. Ich werde Die Toten an die Lebenden lesen und 

sie werden da sein. Sie, die die Worte nicht hören wollen, die sie als die 
Wahrheit erkennen“, flüstert er, in seiner Miene spiegelt sich Abscheu. 

Dann holt er Luft: „Sie wollen diese Wehklage nicht hören, weil 
sie wissen, dass sie Berechtigung hat. Sie wollen sie verschweigen, die 
Opfer der bürgerlichen Aufstände, und die Augen verschließen da-
vor, wie viele Menschen mein Denken teilen. Sie haben Angst.“ Sein 
Blick ist bittend, flehend; seine Hand sucht meinen Arm. Ich ziehe 
ihn zur Seite und streife mir mit der rechten Hand über die Stirn.

„Ich habe auch Angst, Ferdinand.“ Ich sehe ihn an, er weicht 
nicht zurück. „Nicht vor der Wahrheit und auch nicht vor deinem 
Mut. Aber ich habe Angst vor der Ungerechtigkeit und davor, dich 
zu verlieren.“ Und nun, endlich, tritt er an mich heran und nimmt 
mich in den Arm. Er hält mich fest, versteht und bleibt stumm.

„Ida, wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns heute Abend 
wiedersehen.“ Das waren seine letzten Worte an mich. Seitdem ist er 
weg und ich stehe hier, erneut. Und warte. 

Die Wohnung wird mir zu klein, die Straßen zu eng, der 
Stadtkern schrumpft um mich herum in sich zusammen. Ich mag 
nicht mehr vor die Tür, mag das schöne Düsseldorf nicht mehr se-
hen. Zu große Furcht habe ich, es könnte mir meinen Ferdinand 
endgültig nehmen. 

Auch Großmutter sieht mich strenger an als sonst. Ihre Stirn 
liegt in Falten, ihre feinen Augenbrauen ziehen sich zusammen. Sie 
scheint nicht länger gemalt zu sein, sondern vielmehr nur festgehal-
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ten in ihrem dunklen Rahmen. Ich habe ihr Bild umgedreht, schon 
gestern. Nun ruht ihre sorgenvolle Stirn an der kühlen Wand.

„Auflehnung gegen die landesherrliche Macht, Aufreizung zu 
hochverräterischen Unternehmungen.“ Die Anklage tönt in mei-
nem Kopf wie die Glocken von St. Lambertus. Wie laut erst wird der 
Schall seines Urteils sein? Seine revolutionären Freunde, die demo-
kratischen Vereine, wo sind sie jetzt? Ferdinand ist es, der verhaftet 
wurde, und er ist es, der nun allein auf seinen Prozess wartet. Wie 
nur werden sie über ihn richten? 

Das Zurückdrängen der liberalen Kräfte in unserem Land, das 
gewaltsame Ersticken der liberalistischen und nationalistischen 
Flammen hat er beklagt. An die konservativen Kräfte, die erlah-
menden Mächte richtete sich sein Fluch der Toten. Und so viele un-
terstützten ihn in all den Diskussionen und schmiedeten ähnliche 
Pläne. Doch jetzt? Wen soll ich verfluchen, an wen kann ich meine 
Klage richten? Wenn doch nur bald das Gericht über uns tagte.

Wie er strahlt. Wie sie strahlen! Langanhaltender Beifall 
während der Verlesung der Totenklage, vor Spannung zitternde 
Stille, dann der Freispruch. Welch ein Jubel, welch ein Tanz! Ein 
Blumenregen, der ihn zu unserer Wohnung begleitet, das Singen 
der Düsseldorfer und der scheinbar durch nichts zu erschütternde 
Schutz der Bürgerwehr. „Freispruch für Freiligrath!“, hallt es durch 
die Straßen, echot es in meinem Kopf. Ferdinand ist frei. Frei!

Ich weine wieder, doch diesmal vor Freude. Die Fenster weit geöff-
net, drehe ich Großmutters Bild behutsam um, winke ihr zum Gruß, 
flechte mein Haar und laufe vor die Tür. Die Straßen sind weiter, die 
Häuser höher, der Himmel näher. Meine Absätze tanzen über die 
Wege, Ferdinand wächst zwischen den Leuten empor. Das Warten 
hat ein Ende. Und Düsseldorf erstrahlt in seinem altbekannten Glanz. 
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Ernst ist das Leben

Dominik Jordan

Ich öffnete meine Augen in einer kalten Oktobernacht und be-
fand mich mitten im Krieg, dem ich so lange ausgewichen war, der 
mich trotzdem hier mit Pfeifen in den Ohren und verschwomme-
nem Blickfeld überraschte, als ich allein und verwirrt im Schlamm 
und Staub eines Parks erwachte. Der Geruch von Wermut und 
Hochprozentigem begleitete meinen raschen ersten Atemzug, als 
das Pfeifen der einschlagenden Kanonenkugeln näher kam und ich 
mich mühte, meinen steifen, staubigen Körper zu erheben. Meine 
Augen betrachteten die unscharfe Umgebung und keine Frage ma-
nifestierte sich in meinem Bewusstsein, sondern nur die Besorgnis 
um meine Liebsten. 

Ich fühlte die Kälte in meinen Gliedern und Kälte in meinem 
Herzen, das stärker schlug, als die Gesichter vor meinem geisti-
gen Auge aufflammten. Meine Schwester mit dem sanften Lächeln, 
mein Kindheitsfreund mit den wachen Augen, meine Eltern mit 
ihren warmen Blicken und so viele weitere, die mich jetzt imagi-
när ansahen und mir dadurch aufhalfen. Der donnernde Einschlag 
einer Kugel in meiner Nähe riss mich aus der aufkeimenden 
Sentimentalität zurück in die Realität. Meine Hand griff unter mei-
ne Nase und wischte Blut beiseite, dessen eisenhaltiger Geruch sich 
mit dem Schwarzpulvergeruch der Kugel mischte. 

Die Kanonenkugel durchschlug einen entlaubten Baum in 
meiner Nähe und zertrümmerte die Straße direkt an dem Park. 
Kurzzeitig fürchtete ich, dass der Aufprall mich von meinen Füßen 
reißen würde, jedoch scheint es eher so, dass mich dieses Ereignis 
endlich aus der Lethargie, die mich befallen hatte, trieb. Meine 
Schritte waren unbeholfen, wie die eines Kindes, als ich in das 
Düsseldorf meiner Erinnerungen eintauchte. Eine Stadt, die jetzt 
unter Artilleriefeuer lag und sich durch jeden Treffer mehr und 
mehr von dem Düsseldorf, das ich kannte, unterschied. Waren 
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wir zwischen den Fronten? Hatte sich unsere Neutralität schließ-
lich nicht ausgezahlt? Wer schoss da auf uns, und würden sie ein-
marschieren? Ich überlegte, wie ich mit ihr hierhin kam. Ihr Mann 
stammte von hier, genau wie wir. Aber im Gegensatz zu uns blieb er 
hier, immer überzeugt von seiner Stadt. Meine Schwester und ich, 
wir waren anders und ich war sehr lange davon überzeugt, dass dies 
der Grund dafür war, dass ich eine Uniform trug und ihr Mann 
nicht. Aber war diese Uniform, dieser Soldat überhaupt etwas wert? 
Wann war ich zuletzt in der Kaserne und hätte dies etwas an dem 
Abend verändert, außer dem Startpunkt? Erinnerungsfetzen und 
Bilder umkreisten mich halb stofflich, als die Realität mir wieder 
bewusst wurde. Von diesen Bildern blieben mir drei besonders im 
Gedächtnis, drei Menschen, die ich finden und von hier wegbringen 
musste. Keine Ahnung wohin, aber ich wusste, dass es sein musste, 
egal wie. Finden und retten.

Ich hörte die Schreie von Männern und Frauen, nicht alle 
ängstlich, sondern auch ärgerlich und gar wütend. Ausschnitte 
von Gesprächen und gebellte Befehle, allerorts und aus jeder 
Richtung. Der Geruch von Feuer und Krieg vermischte sich mit 
dem Schweiß der Angst und den salzigen Tränen der Zivilisten. 
Ich sah die Menschen, wie sie aus ihren Häusern liefen. Einige tru-
gen kaum mehr als Nachtgewänder, andere stolzierten geradezu im 
Sonntagskleid aus den Häusern. Ganz gleich was sie auch trugen, 
ihre Kinder, deren Schreie durch die Stadt hallten und stellenweise 
das Pfeifen übertönten, ließen sich ebenso wenig wie ich von diesen 
Gewändern beeindrucken. Ein kleines Mädchen, nur im Kleidchen, 
drückte ein einfaches Holzkreuz gegen ihre Brust und sang un-
ter Tränen das Vaterunser. Als ich sie erblickte, sah ich zum ers-
ten Mal bewusst an mir, an meiner dreckigen Uniform herab und 
griff in meine Tasche. Meine Hand umklammerte eine eiförmige, 
kalte Apparatur, die mir viel bedeutete und die zu mir gehörte wie 
meine Augen. Ich zog meine Taschenuhr hervor und sah auf ihr 
Ziffernblatt, nur um sofort die Uhrzeit zu vergessen.

Der laute Widerhall meiner Stiefel ging in der Masse der 
Personen unter. Dachte ich zunächst, ich müsste mir gewaltsam den 
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Weg bahnen, so merkte ich bald, dass die Personen mir Platz mach-
ten. Ich war mir nicht sicher, ob dies an der Uniform, trotz der feh-
lenden Bewaffnung, lag oder an meinem wankenden Schritt und ih-
rer Angst, in meine Bahn, oder gar unter meine Beine zu kommen, 
überragte ich doch die meisten Personen um einen Kopf. Nässe 
machte sich in meinen Kleidern breit. War ich unbewusst gerannt? 
Mir fiel auf, dass ich nicht bewusst auf meinen Weg achtete, und ich 
hoffte, dass ein guter Geist oder Gott selbst mich lenken würde, der 
mir half, schnell mein erstes Ziel zu erreichen. 

Tatsächlich erreichte ich auch schließlich die Straße, in der 
Heinrichs Elternhaus stand. Ich erkannte sie, wie jemand, der an 
einem Ort erwachsen wurde, seine Heimat erkennt. Während eine 
Beschriftung der Straße für mich nur aus rätselhaften Symbolen 
bestand, erkannte ich das Haus, welches schon alt war, als wir 
noch jung waren. Als ich es schnellen Schrittes passierte, tanzten 
Erinnerungen vor meinen Augen. Erinnerungen, die von dem alten 
Mann und seinem Geschäft sprachen und mich kurzzeitig in die 
Vergangenheit rissen.

Mehr als einmal hatten die Anderen das Haus beschmutzt, doch 
an einem Frühlingsabend kamen sie so früh, dass Heinrich sie se-
hen konnte. Wir jagten sie sicher zwei Straßen weiter, eine halbe 
Weltreise für zwei kleine Jungs, die nur dem freundlichen alten 
Mann helfen wollten. Ich erinnere mich noch, wie wir mit blutigen 
Armen, aufgeplatzten Lippen und blauen Augen vor ihm standen 
und er uns voller Freude dankte. Er hatte uns etwas geschenkt, doch 
ich konnte mich nicht erinnern, was es war. Sicher hatten meine 
Eltern dies längst entsorgt, sagte man ihm doch finstere Absichten 
und die gotteslästerlichen Transmutationen der Alchemie nach, so 
dass sie allen Kindern rieten, ihn zu meiden. 

Ich erinnerte mich jedoch nur an einen netten, alten Mann 
ohne Angehörige, der abends fremdsprachige Lieder sang und der 
eines Tages einfach nicht mehr da war. Das alte Haus war leidlich 
in Ordnung gebracht worden, als ich an ihm vorüber ging und be-
merkte, dass der Fensterladen offen war. Mein Blick fiel nur kurz 
hinein, aber ich schwöre, ich hatte sein Gesicht gesehen, wie er 



66

 Dominik Jordan

mir zulächelte und zunickte. Verwundert wurde ich langsamer 
und sah erneut hinein, diesmal ohne ihn zu Gesicht zu bekom-
men. Mein Blick, der durch die Straße wanderte, und mein rascher 
Atem ließen mich Feuer und Rauch aufnehmen. Rufe und Schreie 
hallten nun zu mir, als ich bemerkte, wie mehrere Personen eine 
Kette bildeten, um Wassereimer zu transportieren. Ich folgte 
der Kette und sah entschlossene, aufrichtige Gesichter beiderlei 
Geschlechts, die sich durch mich hindurch anschrien und stellte 
zu meinem Entsetzen fest, in die Nähe von Heinrichs Haus zu ge-
langen. War ich zu spät?

Dichter schwarzer Rauch stieg aus dem Haus zu meiner Linken 
und ich schlug die Hände vor dem Mund zusammen, als ich 
Heinrichs Haus in diesem schrecklichen Zustand erkannte. Eine 
große Menschenmenge hatte sich bereits davor versammelt, um 
trotz der Gefahr der Kanonenkugeln zu sehen, was hier vor sich 
ging. Ihr Gemurmel und ihre geflüsterten Gebete steigerten sich 
zu einem Rauschen, wie von einem Fluss, und vermischten sich 
beängstigend mit den Geräuschen der Flammen. Die Kette der 
Wasserträger führte bis kurz vor die Tür, vor der ein immenser Berg 
an Gegenständen aufgetürmt war. Erkennbar waren sowohl Truhen 
als auch einzelne Gegenstände, die an anderer Stelle sicher unter-
haltsam, hier jedoch erschreckend waren, hatte doch jemand sein 
Leben riskiert, um aus den Flammen Spielzeuge und Andenken zu 
retten. Heinrich stand in meiner Erinnerung vor mir, schmächtig 
und mit spärlichem Haarwuchs war er öfter als schwach und wei-
bisch angesehen worden, doch sein Mut war selbst in meinem Beruf 
selten zu finden und seine Entschlossenheit grenzte an den Sturkopf 
eines Greises. Er war mein ältester Freund und nur wenige wissen, 
dass er nie die Gnade eines gesunden Schlafes hatte. In unserer 
Jugendzeit lag er nachts oft wach und las alte Werke im Kerzenlicht 
am Kamin, die er gesammelt und deren gehobene Sprache er sich 
selbst beigebracht hatte. Diese Sitte sollte ihm wohl auch in dieser 
Nacht sowohl Verhängnis als auch Rettung sein. 

Eine Kanonenkugel war in sein Haus eingeschlagen und hatte 
dort wohl den Kamin zerstört, welcher in dieser Nacht brannte. 
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Ob das Kaminfeuer übergriff oder durch eine einfache, umgewor-
fene Kerze das Haus entflammte, kann ich nicht sagen. Tatsache 
war jedoch, dass das Haus brannte und ich nach einer fast endlosen 
Zeitspanne endlich Heinrich erblicken konnte. Er stürzte hustend 
und fluchend aus dem Rauch, in den das Gebäude gehüllt war, un-
ter seinem rechten Arm ein Bild im Rahmen, unter dem Linken 
eine einfache Stoffpuppe. Sein Gesicht sah gequält aus, rußig, doch 
trotzdem entschlossen. Er stolperte mehr, als dass er ging, und 
er wirkte beinahe betrunken auf mich. Sein Ziel war eine junge, 
schöne Frau mit rotblondem Haar, die Nachtgewänder am Körper 
und ein kleines Kind auf dem Arm trug. Bis dorthin wusste ich 
nichts von einer Frau in seinem Leben und erst recht nichts von 
einem Kind, jedoch war dies nicht der Ort und nicht die Zeit für 
Entrüstung über die Unehrlichkeit meines besten Freundes mir 
gegenüber. Ich versuchte laut zu schreien, doch weder er noch 
ich vernahmen irgend etwas. Verwundert sah ich zu den anderen 
Personen, deren Gesichter durch die Flammen des Hauses erhellt 
wurden. Niemand erwiderte meinen entsetzten Blick. Ich sah wie 
Heinrich der Frau zulächelte und ihr die Puppe für das Kind gab. 
Das Bild ließ er geradezu achtlos zu Boden fallen, dass der Rahmen 
hart aufschlug und zerbrach. Trotz der beengten Verhältnisse konn-
te ich das Bild erkennen. Es war ein Portrait. Wir hatten damals bei 
einem gemeinsamen Freund zweie in Auftrag gegeben, der diese 
billig fertigte. Die Farben waren teilweise verlaufen und abgeblät-
tert, die Leinwand selber glimmte und war an einigen Stellen be-
reits ganz verbrannt. Ich konnte seinen Kopf nicht mehr erkennen. 
Er drückte die Frau heftig, bevor er sich losriss und zurück in das 
Haus stürmte. Erneut schrie ich und versuchte durch die Menge 
zu ihm durchzudringen, die mich jedoch nicht durchließ, dass ich 
nur noch sehen konnte, wie er erneut in das Feuer rannte. Auf dem 
Gesicht der Frau sah ich Besorgnis und Trauer, doch im Gegensatz 
zum Kind brach sie nicht in Tränen aus. Der Transport von Wasser 
war geregelt, aber nicht das Löschen, so dass es keine sichtbaren 
Erfolge gab, das Haus zu retten. Aufschreie um mich herum, als 
erneut das Pfeifen der Kugeln ertönte. 
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Ich wusste nicht, wie lange ich hier in dem Versuch stand, mei-
nen Freund zu erreichen, doch als die Menge begann sich aufzulö-
sen, konnte ich nicht anders, als es ihnen gleich zu tun. Auch wenn 
einige starr vor Angst waren, waren doch viele zu besorgt um ihr 
Leben, um das Löschen eines Hauses, das ihre Häuser hätte an-
stecken können, weiter zu betreiben. Ich sog die qualmige Luft des 
Brandherdes ein, als ich mich zum Spurt aufmachte. 

Als ich an einem Mann mit Nachtmütze vorbeikam, der nach 
seiner Frau rief, hatte ich noch nicht allzu viel Distanz zu dem 
Pfeifen, sah aber dennoch über meine Schulter. Heinrich kam ge-
rade mit einem zweiten Bild aus den Flammen, ähnlich zerstört wie 
das erste. Ich konnte nicht erkennen, welches Portrait dieses Bild 
zeigte, doch ich wusste, dass er auch mein Portrait, das ich ihm 
zu Verwahrung gegeben hatte, gerettet hatte. Stolz erfüllte meine 
Brust, so einen Freund zu haben, der sein Leben für mein Eigentum 
gab. Ich beklage sehr, dass der Einschlag der Kugel, das splitternde 
Holz und die Trümmerwolke meine letzte Begegnung mit ihm so 
gewaltsam und grausam beendete. Ich wünsche mir noch immer, 
dass ich ihn hätte retten oder zumindest mit ihm reden können, 
doch leider wird nicht jeder Wunsch wahr, wie mir die Schreie der 
Witwe und ihrer Tochter deutlich machten. Vielleicht hätte ich um-
kehren sollen, oder zumindest verweilen, aber die Menge trieb mich 
gnadenlos weiter. Wäre ich umgekehrt, wenn ich es gekonnt hätte? 
Ich bin froh, dass ich diese Wahl nicht hatte, denn ich kenne meine 
Antwort nicht. Stattdessen wühlte ich erneut in meiner Tasche und 
griff zu meiner Taschenuhr. Ich öffnete sie und vergaß die Uhrzeit 
sofort.

Ein kalter Wind wehte um meine Ohren, als ich weiter durch 
die Straßen irrte und versuchte, den Weg zu meinem nächsten Ziel 
zu finden. Die Straßen um mich herum bildeten ein verwirrendes 
Labyrinth aus unbekannten, dunklen Ecken, in denen die Schreie 
von Verletzten und Kindern widerhallten, die spärlich bekleidet, 
selten mit Öllampen oder Kerzen gewappnet, nach Wegen oder 
Personen suchten. Der Himmel erschien mir zinnoberrot, da die 
Wolken die Farbe des Feuers annahmen. Zwar waren bisher nicht 
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allzu viele Schüsse gefallen, aber Unfälle, Unruhestifter oder viel-
leicht sogar einmarschierende Soldaten schienen das Feuer zu be-
günstigen. War es den französischen Soldaten zuzutrauen, unsere 
neutrale Stadt einzuäschern, nachdem schon ihre Artillerie auf uns 
schoss? Ich erinnerte mich an meine Ausbildung und daran, dass 
uns die Artillerie nur in Grundzügen erklärt worden war, waren wir 
doch Infanteristen. 

Das grüne Gras der Wiese kitzelte dünne, ausgetretene Stiefel, 
als der Oberst über Geschütze und Stellungshaltung sprach. Dort 
stand eine Menge, dicht an dicht, alle bewaffnet mit Musketen und 
gekleidet in unseren Farben, alle von Patriotismus und dem Wunsch 
zu dienen beseelt. Verglich ich die Situation mit der des Abends, 
sah es katastrophal aus. Ein buntes Gemisch von unbewaffneten 
Zivilisten, teils Frauen und Kinder, teils alte Männer, das unorga-
nisiert wirkte, geradezu planlos und chaotisch in seinen Versuchen, 
sich und sein Hab und Gut zu retten. Kein Gedanke daran, den 
Angreifer zurückzuschlagen. So wie ich. So hatte ich mir den Krieg 
nicht vorgestellt. Ein Grauen ergriff mich, als ich Glockenschläge 
hörte. Glockenschläge, die Hoffnung und Verzweiflung zugleich 
bedeuteten. Man demonstrierte, dass die Obrigkeit noch da war, 
jedoch zeigte man damit auch unsere Notlage. Wir brauchten die 
Glocke zur Organisation, zum Sammeln und um sich zu vergewis-
sern, dass wir nicht allein waren. Auch wenn die Kirchenglocken 
den Schrecken um mich herum ein wenig bannten, konnten sie 
dennoch nicht die Unruhe und die aufkeimende Wut über meine 
Hilflosigkeit beseitigen. 

Zumindest die Unruhe wich, als ich etwas Vertrautes hörte. 
Militärischer Umgangston. Die tiefe, schwere Stimme brüllte Befehle 
in die Nacht. Schnell war mir aber klar, dass die Person einen Akzent 
besaß und unmöglich einer meiner Offiziere sein konnte. So ging 
ich schnell hinter einer Häuserwand in Deckung und sah hinauf zu 
der Kreuzung, aus deren Richtung die Stimme klang. Als ich mich 
zitternd dort versteckte, bemerkte ich, dass einige Personen eben-
falls nicht den Wunsch hatten, diese Person zu sehen. Eher unbe-
holfen rannten einige davon, oder krochen auch hinter Wände und 
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ähnliche Hindernisse. Waren es Deserteure? Leute mit Angst vor 
feindlichen Truppen? Aber welchen? Französischen, Preußischen, 
Habsburgischen? Ich überwand meine Neugier, eine der Personen 
in Reichweite zu fragen, und hielt den Atem an, als die Person mit 
der Stimme laut stampfend in mein Blickfeld eindrang. Ich erkannte 
mit Hilfe der Uniform endlich den Akzent und den militärischen 
Zusammenhang. Keine zehn Meter von mir entfernt stand ein 
hessischer Söldner, in einer eher strapazierten Uniform, bewaff-
net, zwei weiteren Söldnern Befehle zubrüllend, die bemüht waren 
Trümmer zu beseitigen und die die Zivilisten die Feuer bekämpfen 
lassen sollten. Quasi dämonisch wirkte das Geschrei des Anführers, 
der die Personen in meiner Nähe zusammenzucken ließ. Trotz der 
Entfernung erreichte mich der Schweißgeruch der Söldner, der die 
alltäglichen Missgerüche überdeckte. Jetzt war nicht die Zeit zum 
Erkranken durch Gerüche, entschied ich und wollte mich erheben. 
Meine Gelenke in den Beinen knarrten wie uraltes Holz und ein 
Zittern ging durch meinen Körper, als ich mich aus der Hocke er-
hob. Eine Art Surren wollte meinen Kopf platzen lassen und erneut 
hatte ich den Eisengeschmack auf der Zunge, als meine Nase wieder 
zu bluten begann. Ich verstand damals nicht, was dies zu bedeuten 
hatte, und vermutete, mein Kopf wollte mich davon abhalten, mich 
allzu sehr von dem Hessen ablenken zu lassen. Er hatte doch keine 
Befehlsgewalt und hatte nur einen abgesplitterten Trupp, der ohne 
echten Sinn hier Schadensbegrenzung verrichtete. Warum also 
mochte ich ihn nicht und wollte mich ihm nicht stellen? Wäre er ein 
Offizier unserer Truppen, wäre meine Reise beendet gewesen. Keine 
Zeit etwas zu erklären, keine Zeit jemanden zu retten, nur Befehle. 
Unmenschliche Befehle. Ich spürte, wie Hass in mir aufstieg. Immer 
noch hinter der Ecke des Hauses stehend, hörte ich das Wimmern 
der Personen um mich herum, und der laute Aufschrei einer Frau, 
die wohl von dem herabstürzenden Dach eines brennenden Hauses 
bei den Hessen begraben wurde, verschaffte mir die Gelegenheit, 
vergleichsweise unauffällig wieder in die Menge aus ebenso verlore-
nen Seelen wie mir einzutauchen. Fern von den vielleicht zu neugie-
rigen Blicken anderer Bewaffneter. 
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Ich empfand kein echtes Bedauern mehr, als ich über die Frau 
nachdachte. Die Unbekannte, die ihr Leben gab, damit ich mein 
Ziel verfolgen durfte. Hatte ich mich damals schon verändert? Ein 
bisschen weniger menschlich als ein Mensch, geradezu soldatisch 
menschlich? Ich verwarf den Gedanken schnell, auch weil ich mich 
in unmittelbarer Nähe des Hauses der zweiten Person, die ich such-
te, meiner Schwester, befand. Ein schneller Blick zeigt es noch ohne 
Schäden durch Beschuss, doch trotzdem merkte ich, dass etwas 
nicht stimmte. Nicht die mangelnde Beleuchtung oder das Fehlen 
von Personen an diesem Ort, sondern etwas viel einfacheres. Die 
Haustür war gewaltsam aufgebrochen worden. Das Haus besaß nur 
einen Zugang, die Vordertür. Die Fensterläden waren geschlossen. 
Wenn sie sich hier drin befand, war sie gefangen. Ich weiß nicht 
warum, aber ich wusste, sie war dort. Ich musste handeln. Ich be-
wegte mich so leise wie möglich zu dem Haus, während meine 
Augen umher suchten. Weder Säbel am Gürtel noch Schusswaffen 
am Mann, fühlte ich mich zum ersten Mal verletzlich und angreif-
bar. Ein Hohn angesichts des immer noch anhaltenden Kugelhagels, 
der mich mehrfach hätte auslöschen können. Ich schluckte, als ich 
durch den Eingang schlich. Meine Erinnerung, die unglaublich ak-
tiv war, je dunkler es um mich herum wurde, zeigte mir, wie ich 
schon im Kindesalter gut im Klettern, schlecht im Schleichen und 
erbärmlich im Raufen war. Viele böse Worte waren damals gefal-
len, aber jetzt stand mehr auf dem Spiel. Je nachdem, wen ich dort 
beim Plündern erwischte, lief ich Gefahr, niedergestochen zu wer-
den. Ein wahrhaft unrühmliches Ende, sagte mir in dem Moment 
die Stimme meines Vaters. Ich hatte sein Gesicht längst vergessen, 
zu lange war das alles her, aber jetzt und hier erhielt ich Kraft durch 
ihn, weil ich ihm die Genugtuung eines unrühmlichen Endes nicht 
gönnen wollte. Durch die Tür fiel ein wenig Licht der Brände in den 
Eingang und meinen Rücken. Angestrengt versuchte ich flach zu 
atmen und hoffte, dass meine Augen sich bald an das mangelhafte 
Licht gewöhnen würden.

Klimpern und unterdrücktes Husten war aus der seitlichen Küche 
zu hören, als ich meine Schritte auf den alten Teppich im Eingang 
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lenkte. Meine Hand an dem rechten Türrahmen spürte Holz mit 
unregelmäßigen Vertiefungen, eine Erinnerung und Bestätigung, 
im richtigen Haus zu sein. Alte knarrende Treppen führten vom 
Eingang in die Räume meiner Schwester, die anderen Bereiche des 
Eingangs waren, wie große Teile der Küche, in dunkelste, verschlun-
gene Schatten gehüllt. Besorgt dachte ich darüber nach, wie ich vor-
gehen sollte und Vorsicht rang mit Heldenmut. Einen Schritt nach 
vorne, in den Rahmen der Küche. Meine Hand tastete und fand ein 
hölzernes Objekt, aus dem Metallstücke ragten. Die Person, welche 
weiter in Schubladen wühlte und sich scheinbar Besteck einsteckte, 
das, soweit ich wusste, sehr einfach war, schnaufte laut, als würde sie 
ihr Handeln anstrengen. 

Langsam schlich ich näher heran und wünschte mir, sie möge 
weiter so laut sein. Ihr Leib erschien mir seltsam aufgedunsen, 
krankhaft riechend und ihre zerrissene Kleidung ein Hohn und 
Spott gegenüber diesem Ort. Ekel stieg in mir auf und ich unter-
drückte eine Wutgebrüll als ich mich näher an die Person, die ich an 
ihrem verklebten, bauschigen Bart als Landstreicher erkannte, her-
anschlich. Ich erhob das Kantholz, das dieser Räuber wohl aus Gier 
am Eingang zurückgelassen hatte, um sich beidhändig die Taschen 
mit Tand zu füllen. Ich dachte noch einmal kurz an die Angst, die 
meine Schwester wohl ausstehen musste und dann dachte ich gar 
nichts mehr.

Das Kantholz traf seinen Schädel ohne Vorwarnung und die 
eingehämmerten Nägel rissen die Haut auf. Der Vagabund fiel zu 
Boden, schreiend, die Hände unsicher vor das Gesicht haltend. Ein 
Tritt in den Unterleib öffnete seine Verteidigung und nach einem 
weiteren Hieb verlor er seine Zähne. Beim nächsten Schlag brach 
sein Kiefer, sein Gurgeln und Flehen war unerträglich, doch sooft 
ich auch auf ihn eintrat und sooft ich auf ihn einschlug, er hör-
te nicht auf laut zu röcheln und begann zuletzt sogar zu weinen. 
Angewidert riss ich ihm die Jacke mit dem Diebesgut vom Leib, sei-
ne Gegenwehr mit den gebrochenen Armen war minimal. Sein fle-
hender Blick mit dem seitlich hängenden Kiefer, dem verquollenen 
Auge und dem vielem Blut, das aus ihm herausquoll, besänftigte 
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mich nicht, ich empfand nur Wut. Wut, dass er es wagte, hier einzu-
dringen. Wut, dass ich es nicht verhindern konnte. Mit einem lauten 
Siegesschrei zertrümmerte ich seinen Adamsapfel und sah zu, wie 
seine Finger nach seinem Hals fuhren, um das Ersticken vergeblich 
abzuwenden.

Ein heller entsetzter Aufschrei brachte Zeit und Gedanken wie-
der zurück in meinen Körper. Ich blickte mich langsam und be-
schämt um, wohl wissend wessen Stimme dies war. Das erstickende 
Röcheln des Landstreichers und der Geruch seiner Erleichterung 
im Moment des Todes zerstörten diesen magischen Moment. Meine 
Schwester stand vor mir, in ihrem Nachtgewand mit einem erhobe-
nen Kerzenleuchter, Tränen in den Augen und Unverstand im Blick. 
Ich folgte ihrem Blick, sah das Blut an mir und wischte es unbehol-
fen weg, unsicher ob sie verstehen würde, was ich getan hatte. Wut 
blitze auf, und ihre harten blauen Augen trafen meine, ihre rotblon-
den Haare flammten auf und ihre Stimme schien von den Wänden 
reflektiert zu werden, um mich auf die Knie zu zwingen.

„Was hast du getan? Entsetzlich!“, spie sie aus.
„Ich …“, es kam mir vor wie mein erstes klar artikuliertes Wort 

in der momentanen Stille.
„Du … du Bestie! Musstest du das tun? Hättest du ihn nicht ver-

treiben können?“
„Ich bin Soldat und dein Bruder. Was ich tat, war gut und ge-

recht“, sagte ich und versuchte meine Unsicherheit über mein eige-
nes Verhalten, dass ich gerade noch für angemessen empfand, zu 
verbergen.

„Nein, nein! Du bist nicht mein Bruder, mein Bruder würde so 
etwas nie tun, du bist eine Bestie!“

Sie warf mir ihre improvisierte Waffe vor die Brust, dass mir die 
Luft aus den Lungen wich, und rannte aus dem Haus, barfuß und 
allein. Schnell versuchte ich mich aufzurappeln und ihr zu folgen, 
sicher rief ich auch ihren Namen, doch es war vergebens. Als ich aus 
dem Hauseingang trat, sah ich nur die Zerstörung und verwirrte, 
unbekannte Menschen, aber nicht sie. Ich atmete ein und spürte ein 
Brennen dabei, ich verstand die Welt nicht mehr. Hatte ich sie nicht 
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gerettet? War ich nicht ihr Hüter, ihr Wächter? Keine Wut, kein 
Bedauern, keine Angst. Nur Leere, als ich das Holz fallen ließ und 
langsam in Richtung des Schlosses ging, an dem die letzte Person zu 
finden war. Ich blickte wieder auf meine Uhr, doch jetzt interessierte 
mich die Zeit nicht mehr.

Ich weiß nicht, woher ich ging. War es ein Umweg? War ich zu 
langsam? Ich weiß es nicht. Als ich durch die Trümmerlandschaft 
schritt, umgeben von Verzweifelten und Zerstörung, schien ich 
mir das einsamste Wesen der Welt zu sein. Die Dunkelheit der 
Nacht, das Licht der Feuer und das Donnern der nicht enden 
wollenden Kanonenkugeln, all dies war mir zuwider. Ich war vor 
dem Krieg geflohen, nicht einfach als Soldat, doch nun hatte er 
mich, mit all seinen schlechten Seiten eingeholt. Tod und Krieg 
waren schon da, Hunger und Pestilenz würden folgen. Bald schon 
würden die Ratten kommen und zusammen mit dem Sturm der 
belagernden Armee würden alle, die Männer, die Frauen, die 
Kinder verschlungen werden. Und ich? Freund und Schwester? 
Ich beschloss, mich nach meiner Aufgabe, meinem Schicksal zu 
stellen, egal wie es aussehen würde. Deserteur, Bestie. War das 
mein Schicksal? Niemand, der auf meinem Weg zu erblicken war, 
schenkte mir, dem blutverschmierten Soldaten Aufmerksamkeit. 
Sie retteten, was sie hatten, verfluchten Feinde und manche halfen 
den anderen. Warum konnte ich nicht anhalten und einfach einer 
von ihnen sein?

Das Schloss war in einem schlechten Zustand, wenn man es 
überhaupt noch einen Zustand nennen wollte. Es sah aus wie ein 
Holzscheit in einem Lagerfeuer, Flammen überall, Qualm und 
Rauch komplettierten das Bild des Schreckens. Mein Herz schlug 
laut in meiner Brust, sowohl vor Anstrengung als auch Erwartung. 
Ich hustete aufgrund des Rauches und hielt mir den Mantelärmel 
vor den Mund. Es roch nach Feuer und Rauch, wie zu erwarten, 
doch mischte sich ein weiterer, beunruhigender Geruch dazu. Es 
roch verbrannt und es war klar, dass dies nicht ein Nachtmahl war. 
Das Gelände des Schlosses war groß, zu groß, um es alleine abzusu-
chen, aber niemand war dort, wagte sich dorthin, zu groß die Angst 
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vor den Flammen, die einen Großteil des Schlosses verschlangen. 
Ich strich mir nervös durch die Haare, die nass von Schweiß wa-
ren und ließ meinen geblendeten Blick schweifen. Trümmer des 
Schlosses, zerstörter Garten, jahrelange Arbeit zunichte gemacht. 
Wie viele Menschen wohl hier umgekommen waren? Auch er? Das 
durfte nicht sein. Hustend und halb blind, als die Wärme mich 
verzehren wollte, sah ich schließlich eine Person, die unter einem 
Teil eines abgestürzten Turmstückes verschüttet war, jedoch nicht 
brannte. So schnell es mir möglich war, setzte ich meinen Weg zu 
ihr fort. Schweiß rann mir in Strömen den Körper hinab und ich 
fürchtete, dass meine Kräfte nicht ausreichen würden, ihn zu errei-
chen. Seine Uniform war staubig und dreckig, sein Gesicht blutig 
und sein Atem sehr flach. Ich beugte mich zu ihm herab und suchte 
seinen Puls mit meiner zitternden Hand. Flach wie der Atem, lang-
sam und unregelmäßig. Er starb bereits, als er noch einmal, nur für 
mich, die Augen öffnete und mir in unser Gesicht sah. Trauer und 
Bedauern ergriffen mich angesichts des Todes, und als die Tränen 
mir über mein Gesicht liefen, zerbrach auch meine Maske. Ich verlor 
mich in Gedankenstrudeln und dem Wunsch nach Leere, als Ernst 
leise seine letzten Worte sprach.

„Ich danke dir, dass du es versucht hast, habe keine Sorge und kei-
ne Angst. Alles wird gut, wir treten beide vor unseren Schöpfer, der 
eine mit mehr Sorge, der andere mit mehr Grund zur Sorge. Es tut 
mir nur leid, dass ich deine Zeit, dein Leben und deine Freiheit für 
mich beanspruchen musste, aber nur so konnte ich meine Aufgabe 
erfüllen. Ich entlasse dich hiermit. Ein Körper des Lebens … “

„ … ein Wort der Macht“, vollendete ich seinen Satz mit seinem 
letzten Atemzug. Ich zerfiel wie ein Spiegel und merkte wie etwas 
an mir riss. Mein Körper wurde taub, dann schwanden die Sinne. 
Sicht, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen. Keine Orientierung, 
kein Gefühl für die Umgebung, kein Gefühl des Seins. Schließlich 
verlor ich alles, auch die Stimme, als ich …

✳
Die Leiche von Ernst wurde im Laufe des folgenden Tages von 

Soldaten, die an Maßnahmen zur Rettung und Bergung teilnahmen, 
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gefunden. Seine Leiche wurde als blutig und staubig beschrieben, 
zudem mit Schlamm bedeckt, was merkwürdig war, da dieser trotz 
der von den Flammen ausgehenden Hitze nicht allzu fest war. Der 
Geruch von Wermut lag noch lange an dieser Stelle.
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Elstern gewinnen immer. Wenn man den Spatzen auf der Straße 
etwas Brot hinwarf, stürzten sich die schwarz-weißen Rabenvögel 
mit lautem Geschrei darauf. Stoben in Scharen aus den Büschen, 
von den Dächern, aus jedem Winkel. Entrissen es ihnen, wenn es 
sein musste, sogar im Flug. 

Gab es nichts zu holen, hackten sie ihnen einfach die Augen aus. 
Sperlinge aber taten niemandem etwas zuleide, Elstern schon gar 
nicht. 

✳
Anfang des Sommers.
Jonathan Sperling schenkte dem aufgeregten Kreischen des 

Vogels nur kurz seine Aufmerksamkeit. Ein Anderer hätte sich ver-
mutlich daran gestört.

Die Luft in der Kammer war unbewegt. Eingerahmt von dunk-
lem Eichenholz an den Wänden, den hoch aufragenden Regalen 
und den Schubladen, fiel das Licht einzig vom Fenster herein und 
Sperling kam sich vor, als säße er auf seinem kleinen Hocker mitten 
in einem Schaukasten. Alles war sorgsam sortiert, säuberlich be-
schriftet, staubfrei und poliert. 

Draußen regierte industrialisiertes Chaos. Die Waagschalen 
kippten aus der Balance und wollten sich für das erste nicht zurück 
in das Gleichgewicht bringen lassen. 

Sein Feingefühl ließ ihn im Stich, dabei war Exaktheit hierbei 
das Wichtigste. Man musste Verantwortung tragen.

„Alle Dinge sind Gift, nichts ist ohne Gift. Allein die Menge 
macht, dass ein Ding kein Gift ist.

Diese Lehre des „dosis sola venenum facit“ war von Paracelsus 
und Sperling erachtete diesen Standpunkt als überaus klug. Selbst 
Worte waren in der richtigen Dosierung wirksames Gift. 
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In der Medizin konnte jedes Körnchen, jedes noch so klei-
ne Tröpfchen den Unterschied zwischen Tod und Leben ausma-
chen. Der Unterschied zwischen einem Giftmischer und einem 
Wundertäter war ein schmaler Grat.

Er sah von seiner Arbeit auf und zum Fenster. Sperling fühlte 
sich matt.

Im Fenster erwiderte nur ein vages Spiegelbild seiner selbst den 
Blick. Ein 19 Jahre alter Bursche mit hellen Augen und Haar ge-
nauso dunkel wie das Holz um ihn herum. Niemand, der aus einer 
Masse hervorstach. Weder außergewöhnlich ansehnlich, noch be-
sonders hässlich. Ein schmales, blasses Gesicht vor der Kulisse eines 
sich langsam dem Ende zuneigenden Tages.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging gerade eine junge 
Frau vorüber, die sein Augenmerk auf sich zog, weil sie ihm recht 
hübsch erschien.

Sie trug ein taubenblaues Kleid mit weitem Rock und einen 
farblich dazu passenden Hut, den sie unter ihrem Kinn mit einer 
Schleife aus Samt gebunden hatte. Das war jetzt so Mode.

Gleichwohl fand Sperling, dass die Menge und Anordnung an 
weißen Federn auf ihrem Kopfputz eher wirkte, als sei eine Taube 
mit verrenkten Gliedern darauf verendet. Dennoch, sie war neben 
dem verirrt wirkenden Kastanienbäumchen am Eck das Schönste, 
das sich gerade seinem Blick darbot.

Sie bewegte sich mit so leichtem Gang über das Pflaster, dass es 
in Sperlings Augen schien, als flöge sie bloß dicht über den Boden 
her, statt tatsächlich zu gehen. Sie blieb plötzlich stehen, verzog ver-
ärgert das Puppengesicht und sah sich um. Sperling spürte, wie das 
Herz in seiner Brust einen erschrockenen Satz machte. Wenn sie 
nun bemerkt hatte, dass er sie so anstarrte?

Es war nicht seine Absicht, jemanden zu verärgern.
Es war nicht einmal seine Absicht, jemandem in irgendeiner 

Weise aufzufallen. Sperling tat niemandem etwas zu leide und er-
hoffte sich davon, dass man ihm ebenfalls seinen Frieden ließ.

Tatsächlich aber galt nicht ihm ihr Ärger, sondern zwei Jungen, 
die mit einer Steinschleuder Kirschkerne verschossen.
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Einer davon hatte wohl ihre Wange getroffen, die sie sich nun 
hielt. Sperling sah die beiden davonlaufen.

Auf seiner Seite des Fensters blieb das friedliche Geräusch von 
Stille und dafür war er eigentlich recht dankbar.

Er widmete sich wieder dem Abwiegen von Baldrian und es kam 
ihm vor, als zitterten ihm die Hände heute ein wenig mehr dabei, als 
sie es gestern getan hatten.

✳
Die Elster hüpfte über die Pflastersteine und pickte dazwischen 

nach allem, was ihr schön genug erschien.
Ihre schwarzen Augen blitzten der Welt entgegen, als müsse sie 

nichts fürchten. Sie hüpfte zu Sperling aufs Fensterbrett und hackte 
nach der Scheibe, hackte nach dem Sperling, der dahinter saß und 
erschrocken schaute.

Tock!
Ihr Schnabel war scharf und spitz wie ein Dolch.
Tödlich, wenn man ein kleiner Vogel war.
Noch ehe er sie verscheuchen konnte, flog sie auf und lachte böse, 

während sie im Geäst der Kastanie verschwand.
✳

Übelkeit? Schwindel, Schlaflosigkeit? Schmerzen in den 
Knochen? Jedes Leiden schwindet ehe man sich versieht, vertraut 
man nur auf das Wunder der Pharmazie!

Ein wenig Pulver gelöst in hochreinem Alkohol. Ein Mittel, ein 
Mittelchen, etwas Fett, daraus eine Salbe, ein paar Öle, zerstoßene 
Kräuter. 

Ein Alchemist auf der hoffnungslosen Suche nach der letztgül-
tigen Formel, um aus wertlosen Dreck pures Gold zu erschaffen. 
Hoffnungslos, denn gelänge es auch die lästigste Grippe zu vertrei-
ben, das schlimmste Herzleiden zu mindern, was bedeutete all das, 
wenn einem der liebste Mensch durch Krankheit geraubt wurde, 
ohne dass die eigenen Wundermittel ausreichten, um daran auch 
nur das Geringste ändern zu können?

Jonathan hatte seine Mutter mehr geliebt als alles andere und 
das, obwohl ihm bewusst war, wie wenig er von der Welt eigentlich 
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kannte. Sie war nicht so ein Heimchen am Herd gewesen, das über 
das Kochen hinaus nichts lockte.

Nicht so eine alte Vettel, die ihr Leben damit zugebracht hat-
te, bloß ihre Brut in die Welt zu setzen. Kein Püppchen wie aus 
Porzellan, das sich selbst bemalte bis nichts mehr blieb als Farbe auf 
einer leeren leicht zerbrechlichen Hülle.

Nein, sie war eine zarte Göttin gewesen, eine Nachtigall mit 
Liedern voller Weisheit.

Als er noch jünger gewesen war, hatte sie ihn oft auf den Schoß 
genommen und mit ihm aus dem Fenster gesehen. Sie hatten ge-
meinsam beobachtet, was draußen geschah und zu jedem Tier, das 
sich zeigte, kannte sie Geschichten.

Sie erzählte ihm Fabeln, die sie sich selbst ausdachte, um ihm 
Vernunft und Anstand beizubringen, aber auch davon, wie die Tiere 
wirklich ihr Leben zubrachten. Dann und wann hatte er dann wei-
nen müssen, wenn sie ihm erzählte, dass manches Tier ein anderes, 
das er mochte, auffraß, doch hatte sie ihm stets die Tränen wegge-
wischt und gesagt: 

„Die Natur muss dafür sorgen, dass alles im Gleichgewicht bleibt. 
Jeder muss etwas zu essen abbekommen. Pass du mir nur auf, dass 
niemand dich auffrisst, mein kleiner Spatz.“ 

Anschließend hatte sie die Zähne im Spiel gefletscht und kitzelte 
ihn und knurrte wie ein wilder Wolf, bis er vor Lachen kaum noch 
Luft bekam.

Und dann war sie plötzlich krank geworden. Schwach, immer 
schwächer, dass sie ihn nicht mehr auf den Schoß nehmen konnte. 
Ihre Hände zitterten. Sie konnte auch irgendwann nicht mehr laufen.

Das Geschichtenerzählen wurde ihr so mühsam, dass sie fortan 
nur noch selbst am Fenster saß und Jonathan war sich sicher, dass 
sie nicht einmal mehr wirklich hindurch gesehen hatte.

Der Arzt diagnostizierte Muskelschwund und konnte nichts tun.
Dann diagnostizierte der Arzt krankhafte Melancholie und konnte 
nichts tun. Mal ging es ihr besser, dann schöpfte er Hoffnung, aber 
das machte den Schmerz nur schlimmer, wenn die Tage darauf diese 
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mit einem Mal wieder zerschlugen, weil sie vor Schwäche fast zu 
ersticken drohte. Drei Jahre lang. 

Dann ging alles schnell. Sie wurde kränker und kränker und 
blieb irgendwann wie eingeschlafen im Bett liegen, ohne je wieder 
aufzuwachen.

✳
Jonathan war ein Guter. Trotz alldem fleißig und strebsam. 

Damals war er zwar noch klein und kein angehender Apotheker 
gewesen, aber wenn, hätte er ihr vielleicht helfen können? Selbst 
Löbbecke hatte keinen Rat mehr gewusst.

Er und sein Vater waren seit langer Zeit schon Bekannte, später 
Freunde und als Jonathans Mutter krank wurde, war er sehr oft bei 
ihnen daheim gewesen.

Er war immer sehr freundlich und seine eindrucksvolle 
Anwesenheit hatte ihn stets ein wenig getröstet.

Jonathan wusste nichts wirklich Schlechtes über ihn zu sagen 
und schließlich bot Löbbecke ihm sogar die Lehre bei ihm an. Wie 
hätte er nein sagen können?

Das war ein guter Tag gewesen. So hatte es sich gefügt, dass er nun 
hier saß und gute Arbeit hatte. 

Sperlings Vater selbst war Präparator und hatte schon viele 
Aufträge für Löbbecke übernommen, denn Löbbecke hatte einen  
Großvater gehabt, der seine Sammlung an ihn weitergereicht hatte. 
Die Sammlung führte er nun fort und er redete viel und gerne darüber.

Er war einer der wenigen Menschen, denen Sperling gerne zuhörte.
Er war viel gereist und hatte stets etwas anderes zu erzählen, sodass 
es Sperling nie langweilig wurde.

Das Glöckchen an der Eingangstür im Verkaufsraum bimmelte.
Er war nun im dritten Jahr in der Einhorn-Apotheke, sein letztes 

Lehrjahr, anschließend würde er ein Studium beginnen und vielleicht 
später selbst eine Apotheke haben, aber niemals Frau und Kinder.

Der nächste Tag war wie der letzte und eben jener wie vor die-
sem. Sperling war gerne im Nebenzimmer. Er mochte den Leuten 
nicht zuhören, wenn sie erzählten, was ihnen widerfahren war, weil 
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sie irgendwann anfingen, ihm Fragen zu stellen. Sperling wollte 
nicht zu sehr über sich nachdenken.

Er fertigte die Mittel nach Rezept an, sortierte, beschriftete und 
sortierte dann abermals. Manchmal lieferte er die Arzneien sogar 
selbst ab, aber das kam selten vor.

Das Glöckchen bimmelte und es war Löbbeckes warmherzige 
Stimme, die als erstes von nebenan ertönte.

„Fräulein Turmfalk! Wie geht es Ihnen und der Frau Mutter da-
heim?“

„Gut … gut wissen Sie die Salbe …“
Sperling hörte nicht weiter zu. Er sortierte.
Das Glöckchen bimmelte erneut.
Es war ja nicht so, dass er sich weigerte zu sprechen, er tat es eben 

nur, wenn es angebracht war.
„Frau van Kornweih! Gott zum Gruß. Gut sehen Sie heute wie-

der aus.“
Lachen, das übliche Gerede ohne Belang, es langweilte ihn schon, 

bevor es anfing.
„Ja Ihr Jonathan ist schon ein guter … Oh nicht? Ich hätte schwö-

ren können … Ist Ihnen schon wie aus dem Gesicht geschnitten, 
naja … Zufälle gibt es!“ Peinlich berührtes Lachen war zu hören.

Das Glöckchen bimmelte … Noch einmal …Wieder … Die Tür 
schwang dennoch nicht noch ein weiteres Mal auf. Vergeblich ver-
suchte die Elster das messingfarbene Schlägelchen aus der Glocke zu 
zupfen und fortzutragen.

Er stand gerade auf den Zehen und bugsierte ein Keramikgefäß 
mit der Aufschrift Lanolin nur noch mit den Fingerspitzen direkt 
hoch über dem Kopf auf eines der Regalbretter, da betrat Löbbecke 
das Nebenzimmer.

„Jungchen, nimm doch die Trittstufe um Gottes willen!“
Als er sah, wie Sperling vor Schreck und Scham zusammenfuhr, 

lachte er herzlich und klopfte ihm die Schulter. 
„Weiß Gott wie das hier weitergehen soll ohne dich, einen rech-

ten Ersatz habe ich bisher nicht gefunden, aber um Himmels willen 
für heute mach Schluss!“
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Sperling nickte.
„Und wenn du gehst, kannst du mir einen Gefallen tun?“
Sperling nickte.
„Draußen liegt ein toter Vogel. Nimm das Tierchen mit, dein 

werter Vater soll mir ein schönes Stück daraus machen.“
Sperling nickte.
Löbbecke gab ihm einen sanften Stoß in die Seite.
„In Herrgottsnamen, jetzt ab mit dir.“
Es war die Elster, die auf der obersten Stufe direkt unter dem 

Glöckchen lag. Die Jungen hatten dieses Mal nicht mit Kirschkernen, 
sondern mit einem kastaniengroßen Kiesel geschossen.

✳
Düsseldorf gefiel ihm besser als Duisburg.
Sperling fühlte sich ein wenig unwohl in der neuen Weste, ein 

bisschen wie verkleidet.
Eine Kutsche überfuhr ihn fast. Die Leute hasteten an ihm vor-

bei, nur ein junges Paar mit Sonnenschirm nahm sich alle Zeit der 
Welt für seinen Weg. Sie erinnerte ihn an seine Mutter und er muss-
te den Blick abwenden, weil das schlimme Gefühl seine Brust von 
innen hinaufkroch und ihm die Luft zum Atmen wegschnürte.

Seine frisch geputzten Schuhe glänzten schwarz. Er trug die in 
Papier gewickelte Elster im Arm und passte sich dem Schritttempo 
der übrigen, nicht verliebten Menschen an.

Sein Vater hatte sie auf einem schönen Kastanienast sitzen lassen 
und sich so viel Mühe gegeben, dass sie aussah wie lebendig.

Er lief ein ganzes Stück und das Gehen bereitete ihm Mühe.
Als ihm schließlich die Tür geöffnet wurde, fühlte er sich plump 

und unbeweglich.
Er wusste nie so richtig, was er sagen sollte.
Carolinas Kleid war schlicht und grau mit breiten Streifen auf 

dem Rock. Er mochte sie nicht, aber lächelte dennoch.
„Das ist ja schön, dich ma’ wieder zu seh’n. Komm’ rein mit dei-

ne schöne Schuhe.“
Sperling nickte und folgte. Das Haus war nicht vergleichbar mit 

der kleinen Kammer, die er bei seinem Vater hatte. Hohe Wände, 
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edler Stuck, wuchtige Vorhänge. Das Mobiliar wirkte, als sei es nicht 
für den Gebrauch gemacht, sondern bloß zum Anschauen gedacht. 
In der Luft hing der Geruch von Apfelkuchen.

„Schad’, dass de schon geh’n musst, wa? Aber du bist’n Gescheiter, 
du machst dein Weg schon.“

Sie zockelte vor ihm her durch den Flur.
„Hübsches Haus, nich? Ich bereu nich, dat wa jetzt hier bleib’n, 

auch wenn’s nu erstmal Gewöhnung ist. Schau, tu das mal da hin-
stellen, kannst dich nu erstmal setze. So!“

Er nahm Platz.
Das Porzellan war edel, das Besteck echtes Silber, die Elster hätte 

ihre rechte Freude daran gehabt. Mitten auf dem Tisch wartete der 
schönste Apfelkuchen, den Sperling je gesehen hatte, darauf, gekos-
tet zu werden.

„Der Theo verkauft die Apotheke, hat er dir des schon g’sagt?
Wir ham jetzt ’n paar Grundstücke für günstig Geld gekauft und 

da soll wohl ordentlich was bei rum komme.“
Sie schüttete ihm Tee in die Tasse.
„Magste Zucker? Ein oder zwei Stück?“
„Zwei“, sagte Sperling und sah zum Fenster.
Nichts, das seinen Blick auf sich zog. Er wäre gerne an den Rhein 

gegangen.
„Wenn ich ma n’en Jungen bekäm, was würd ich gebn, dat der is 

wie du.“
Sie lachte. „Der Theo kommt jetz gleich auch, der is noch ne-

benan und tut was wegräumen. Da hat ihm wer was von Asien ge-
schickt, wo er schon lang’ drauf gewartet hat.“

Löbbecke war selbst schon durch halb Europa gereist und war 
sogar im Orient gewesen. 

„Siehst? Hab ihm grad g’sagt, dass de gleich kommst, so und nu 
wolln wa uns alle setzn, der Tee wird sonst kalt.“

„Na Jungchen, wer hat dich den so herausgeputzt?“, er lachte und 
halb gesessen sprang er gleich wieder auf, weil er das Päckchen sah.

„Die Elster?“
Sperling nickte. Er riss vorsichtig das Papier auseinander.
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„Herrgott nochmal ist das ein schönes Ding! Linchen schau 
doch.“

Der Apotheker strahlte und hob den toten Vogel vor sich über 
den Tisch. Carolina verzog das Gesicht.

„Nu tu das Viech vom Tisch wech, wir woll’n doch Tee trinke’.“
Sperling gefiel die Elster. Mit den schwarzen Augen schien sie 

tatsächlich nach dem Tafelsilber zu schielen.
Löbbecke stellte sie auf einen Schrank und von da aus sah sie 

ihnen zu. Sah neidisch auf die Teller voller Kuchenkrümel.
Sperling bekam ein schönes handgeschriebenes Zeugnis. Er war 

ein guter, fleißiger, treuer, sittsamer junger Mann und das mit Brief 
und Siegel auf Papier.

„Ich würde mich freuen, wenn du öfter kämst, Junge. Ich habe 
schon mit deinem Vater gesprochen, dass ich einen Teil deines 
Studiengeldes bezahle.“

Sperling blinzelte überrascht.
„Das ist schon recht so, wenn du nur ja kommst und dir meine 

Sammlung ansiehst.“
Er strahlte.
„Ich habe jetzt so viele schöne Stücke, dass ich mir eine persön-

liche Schatzkammer gemietet habe, um sie auszustellen. Wenn Gott 
so will, habe ich bald ein richtiges kleines Museum. Eben gerade habe 
ich etwas Feines bekommen. Weißt du, was eine Kegelschnecke ist?“

Nein, das hatte Sperling nicht gewusst und umso interessierter 
hörte er Löbbecke zu. 

Die Kegelschnecke ist eine Jägerin. Eine Meeresschnecke, die 
Fische tötet und frisst. So giftig, dass es kein Gegenmittel gibt. 
Löbbecke gestikulierte vor lauter Begeisterung. 

Sie ist so giftig, weil sie so langsam ist, dass sie die Beute nicht 
verfolgen kann und daher schnell töten muss. Es gibt dutzende 
Arten davon.

Ewig hätte er erzählen können.
„Nu red doch dem armen Jung nich die Ohren fransig, sondern 

zeig ihm mal deine ganzen Muscheln und das ganze Zeuch.“
„Schon gut, schon gut, hast ja recht, Linchen.“ 
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Löbbecke verdrehte zu Sperling hingewandt ein bisschen die 
Augen und erhob sich dann von seinem Platz.

Er ging zur Tür und als Sperling nicht direkt folgte, winkte er 
ihn zu sich heran.

„Himmel! Junge, träum nicht.“
Sperling nickte, stand auf und folgte ins Nebenzimmer.
Alles geordnet und beschriftet. Hauptsächlich Muscheln und 

Schnecken.
Schubladen, Holzkisten, voll mit Schätzen.
Es roch ein bisschen nach Staub. Jonathan sog den Geruch in 

sich auf, als gäbe es nichts Köstlicheres.
Man sah, dass alles nur vorläufig hier untergebracht war.
Es herrschte systematisiertes Chaos. 
Theodor hob eine Schachtel von einem Stapel Holzkisten. Darin 

lag auf Holzwolle ein kegelförmiges Schneckenhaus. Es war wild ge-
fleckt, schwarz, rötlich und braun.

„Die hätte deiner Mutter gefallen. Es ist jetzt die Einzige in ganz 
Europa. Hübsch, nicht wahr?“

Jonathan wollte nicken.
„Mir gefällt sie auch.“
Der Blick, mit dem er Jonathan nun bedachte, war ihm unange-

nehm. Der Blick sagte: Du hast ihre Augen.
„Ich weiß“, presste Jonathan leise hervor und beobachtete, wie 

sich Falten auf der Stirn seines Gegenübers bildeten, „Ich weiß alles. 
Ich habe die Briefe gefunden.“

Es war Stille und Staub im Raum zwischen ihnen, sonst nichts.
„Mein lieber Junge“, hob Theodor schließlich an, „dann wissen 

es nun also alle, die es wissen sollten. Dein Vater und ich …“
Er zögerte plötzlich und lächelte bitter ob der nun absurden 

Wortwahl.
„Dein Vater und ich haben die Sache längst ausgeräumt und un-

seren Frieden damit gemacht.“
„Sie haben sie vergiftet!“
Das Gefühl wollte aus seiner Brust hervorbrechen.
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„Nein, nie hätte ich das tun können, nie. Sei doch nicht dumm, 
mein kluger Junge. Was für eine Tinktur benutzt dein Vater bei den 
Präparaten? Was ist der Bestandteil, der die Schadinsekten abtötet?“

„Arsen.“
„Und es schmeckt nach nichts.“
Jonathan sagte nichts.
„Herrgott, sie wäre nie an ihrer Schwäche gestorben.“
Etwas in seinen Augen und in seiner Stimme verlieh dem Gefühl 

Ausdruck, das nun in Jonathan tobte.
✳

Das Glöckchen bimmelte, als er die Apotheke betrat. Theodor 
folgte. Es war der letzte Tag, der so war wie die davor.

Das Fenster im Nebenzimmer war zerbrochen. Die Scherben 
lagen über dem Boden verstreut, und als die Sonne darauf schien, 
glänzte das Glas überall um ihn herum. 

Jonathan spiegelte sich deutlich darin. Ein schmales blasses 
Gesicht mit dunklen Augen. Der Schnabel spitz und scharf wie ein 
Messer. Er hatte seinen Frieden mit sich und allem gemacht.

Löbbecke würde Carolina heiraten und ihn verschweigen.
Der Stein lag mitten in diesem Scherbenhaufen, groß wie eine Faust.
Jonathan lächelte und spürte das kalte Gewicht der Schnecke in 

der Tasche der neuen Weste. Er begann damit, das Glas zusammen-
zukehren, sorgte ein letztes Mal für Ordnung.

Fressen oder gefressen werden.
Elster unter Elstern.
Die zwei Jungen winkte er zu sich heran, er hatte zum Abschied 

ein Geschenk.
Für jeden eine kleine Tüte Bonbons mit Füllung, die fast nach 

nichts schmeckte.
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Maria wachte wieder schwer atmend auf. Es war ruhig. Zu ruhig. 
Eigentlich hatte sie sich an die Ruhe schon gewöhnt, aber nachts war 
es oft besonders schlimm. Da war es so, als ob die Ruhe sie erdrück-
te, ihr den Atem nahm. Ihre Hand wanderte langsam zur linken 
Seite des Bettes. Sie war kalt und leer. Maria schlug die Augen auf. 
Es war stockdunkel. Kein Sonnenstrahl kam durch die Fensterläden 
herein. Also musste es noch mitten in der Nacht sein. Sie hatte wie-
der davon geträumt. Von diesem Satz, der ihr den Atem raubte. 
Maria wälzte sich im Bett, um eine gemütliche Position zu finden, 
um wieder einschlafen zu können. Lange blieb ihr nicht mehr. Im 
Morgengrauen würde sie aufstehen und den Tag wie jeden anderen 
auch beginnen. Die Kinder versorgen, Frühstück machen, das Haus 
putzen und dann, wenn die tägliche Arbeit verrichtet war, würde sie 
in die Backstube gehen. Sie bekam Gänsehaut bei dem Gedanken. 

Seit sie allein war, hielt sie sich nicht mehr gerne in der Backstube 
auf. Sie fühlte sich dort nicht mehr wohl. War es doch sein Bereich 
gewesen, den er mit seinem Wesen so ausgefüllt und gewärmt 
hatte. Jetzt war es dort kalt, leer und dunkel – wie hier in ihrem 
Schlafzimmer. Was bringt es, hier zu liegen und keinen Schlaf mehr 
zu finden, dachte sich Maria und stieg langsam aus dem Bett. Sie 
fühlte sich wie eine alte Frau. Ausgelaugt und gebrechlich. 

Heute würde ein kühler Tag werden. Sie spürte es schon, als sie 
sich ihren Morgenmantel überzog. In der Küche legte sie ein wenig 
Holz im Ofen nach, das sofort anfing zu brennen, als ob die Asche 
nur auf Nachschub gewartet hatte. Gleich wurde es wärmer. Maria 
setzte Wasser auf und mahlte Kaffee. Vielleicht würde ihr das ein 
wenig Schwung bringen. Während Maria darauf wartete, dass das 
Wasser kochte, setzte sie sich auf die Eckbank am Ofen. Sie fühlte 
ihn im Rücken. Wie Augen, die einen beobachten und nicht loslas-
sen, wohin man sich auch bewegt. Der Brief. Er sah schon sehr ab-
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gegriffen aus, obwohl er erst drei Wochen alt war. Doch das tägliche 
Lesen hatte seine Spuren hinterlassen. Jeden Morgen las Maria den 
Brief. Jeden Morgen, um sich zu vergewissern, dass es kein böser 
Traum war, obwohl ihr das spätestens jede Nacht bewusst wurde, 
wenn sie wieder schwer atmend aufwachte. 

Drei Wochen war es her. Schon oder erst, fragte sich Maria. 
Eigentlich egal, denn seitdem fühlte sie sich leer. Sie funktionierte 
nur noch. Für ihre Kinder und ihren Lebensunterhalt. Sie griff lang-
sam nach dem Brief und öffnete ihn mit zitternder Hand. Er war so 
kalt. So wie die Worte, die er beinhaltete. 

Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann, Karl 
Meierhof, in einem Hinterhalt belgischer Truppen gefallen ist 

Marias Hand, die den Brief hielt, zitterte stark. Es war nichts 
Neues für sie, aber jedes Mal, wenn sie den Brief las, wurde ihr wie-
der klar, wie allein sie war. Nicht so wie vorher in der Hoffnung, 
dass er bald vor der Tür steht. Nein, sie war allein. Ganz allein. Für 
immer. Sie musste sich jetzt um die Backstube kümmern – allein. 
Sie musste sich jetzt um den Hof kümmern – allein. Sie musste sich 
jetzt um die Kinder kümmern – allein. Die Backstube …

Bei dem Gedanken überfuhr sie wieder ein kalter Schauer. Karl 
hatte die Backstube vor einem Jahr eröffnet. Er hatte viel Geld ge-
spart, um einen Ofen und anderes Zubehör dafür zu kaufen. Backen 
war schon immer eine seiner Leidenschaften gewesen und neben 
der Hofarbeit sein Ausgleich. Morgens ging er als erstes dort hin, 
befeuerte den Backofen und bearbeitete den vorbereiteten Teig vom 
Vortag. Wenn das Brot backte, kümmerte er sich mit Hilfe eines 
jungen Burschen um den Hof, die Tiere, den Gemüsegarten oder 
unternahm kleine Ausbesserungsarbeiten. Wenn dann ein paar 
Stunden später der Geruch von frischem Brot über den Hof zog, 
ging er wieder in die Backstube und bereitete den Verkauf vor. 
Maria lächelte. Sie erinnerte sich daran, mit welcher Inbrunst Karl 
gebacken hatte. Sie war damals nicht überzeugt von seiner Idee, ein 
zweites Standbein aufzubauen. Sie fand, dass es genug Arbeit auf 



91

 Maria

dem Hof gab und diese Backstube nur ein Klotz am Bein werden 
würde. Aber sie wurde schnell eines Besseren belehrt. Es kamen 
alle aus der näheren Nachbarschaft, um das Brot bei ihnen zu kau-
fen. Es war nicht so, dass sie die einzige Backstube waren. Es lag 
wohl eher an dem „besonderen“ Brot, wie Karl es immer nannte. 
Natürlich wäre Karl normales Brot zu einfallslos gewesen. So expe-
rimentierte er fast jeden Abend an dem Teig. Dass er noch weicher, 
lockerer und herzhafter wurde. Mit besonderen Gewürzen – oder, 
wie er sagte, „mit viel Liebe und Schweiß“. Aber das machte sich 
bezahlt. Das Brot war von ihrem Hof nicht mehr wegzudenken und 
ihre Einnahmen stiegen in kurzer Zeit an und die Backstube wurde 
zu einem vollen Erfolg. Sie hatten ein harmonisches Leben. Ein har-
monisches Leben bis der Krieg kam und Karl an die Front berufen 
wurde. Maria war in der Zeit so mit dem Hof beschäftigt, dass sie 
die Backstube vernachlässigte. Außerdem ging sie selbstverständ-
lich davon aus, dass Karl wiederkommen und die Backstube weiter-
führen würde. Schließlich hatte sie noch genügend Polster, um auch 
eine Zeit ohne die Einnahmen der Backstube auszukommen. Jetzt 
wurden diese aber knapp. Maria musste in die Backstube, um das 
Brot zu backen und zu verkaufen. Das Problem war auch nicht das 
Handwerk, dabei hatte sie Karl oft genug zugeschaut. Das Problem 
war, dass Maria das Rezept des „besonderen“ Brotes nicht kannte. 
Sie hatte Nächte damit verbracht, die richtige Mischung herauszu-
finden. Aber vergeblich. Es wurde nicht so weich, nicht so locker 
und kein bisschen so herzhaft wie wenn Karl es backte. Was sie auch 
probierte, das Brot wollte einfach nicht so werden wie bei Karl. Am 
Anfang kauften die Nachbarn noch aus Mitleid, nun blieben diese 
aber aus. Maria hatte kaum noch Einnahmen. 

Jeden Tag versuchte sie es aufs Neue. Vergeblich. Hinzu kam 
noch, dass durch die Besetzung der Stadt Lebensmittel knapp 
wurden. Es wurden Lebensmittelkarten verteilt, doch damit ließ 
sich kaum eine Person über die Runden bringen, geschweige denn 
drei. Langsam aber sicher wurde für Maria alles zu einer Last. Der 
Hof, die immer schwerer wiegende Armut und nicht zuletzt die 
Backstube. Außerdem kam noch hinzu, dass des Öfteren Tiere vom 
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Hof gestohlen wurden. Ihre einzige Nahrungsquelle, die sie nichts 
kostete. Immer mehr wurde die Stadt und die Umgebung zu ei-
nem Strudel, der Maria mehr und mehr in seine Verzweiflung zog. 
Gewalt war an der Tagesordnung. Ob sie von den Bürgern ausging, 
die vergeblich nach Essen suchten und dabei keinen Laden unver-
sehrt ließen oder von den belgischen Soldaten, die die Stadt besetzt 
hielten und ihr Recht und ihre Ordnung durchsetzen wollten, war 
da ganz gleich. Maria fühlte sich hier schon lange nicht mehr zu 
Hause. Obwohl sie in Düsseldorf aufgewachsen war, leben und lie-
ben gelernt hatte. Seit Karl nicht mehr lebte, kam sie sich hier fremd 
vor. Auch in ihrem eigenen Haus. Was sollte sie nur tun? Sie wusste 
tief im Inneren, dass ihr eigentlich nur noch eine Wahl blieb. Der 
Weggang aus Düsseldorf. Verwandte, die in München lebten, hatten 
ihr schon öfter angeboten, dass sie mit ihren Kindern zu ihnen zie-
hen könnte. Aber es fiel ihr so schwer, diese Entscheidung zu treffen. 
Auch wenn sie sich nicht mehr wohl fühlte, es war aber trotzdem 
ihr Lebenswerk. Karls Lebenswerk, das sie nicht einfach aufgeben 
wollte. Und auch ihre Kinder waren hier aufgewachsen und hatten 
ihre Freunde hier. Es war ihr zu Hause. Doch welche Möglichkeit 
blieb noch? 

Tief in Gedanken versunken hatte Maria nicht bemerkt, dass 
der Tag schon weit fortgeschritten war. Es war ein schöner, wenn 
doch kalter Tag. Maria weckte ihre Kinder, machte ihnen Frühstück 
und verabschiedete sie auf dem Weg zur Schule. Der einzige Gang, 
der noch sicher war, wo sie keine Angst um sie haben musste. Auch 
Maria wollte den Tag beginnen, aber sie war lustlos. Doch das brach-
te ihr kein Essen auf den Tisch. 

Maria räumte die Küche auf und ging dann auf den Hof. Die 
Sonne stand schon hoch. Maria ärgerte sich, dass sie so lange getrö-
delt hatte. Ihr Blick wanderte über den Hof, blieb an der Backstube 
hängen. Sie seufzte und setzte sich Richtung Backstube in Bewegung. 
Die Dunkelheit und Kälte waren erdrückend, als sie die Tür öff-
nete. Sie würde es heute noch einmal versuchen und schauen, ob 
Karl vielleicht doch irgendwo etwas hinterlassen hatte. Ein Rezept 
oder wenigstens einen Hinweis, wie sie das Brot zu backen hatte. 
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Sie schaute überall genau nach. Hinter dem Ofen, in den Ritzen an 
den Wänden, unter dem Tisch, als ob sie doch etwas übersehen hät-
te. Aber auch diesmal fand sie nichts. Resigniert setzte sich Maria. 
So konnte es nicht weiter gehen. Sie musste jetzt eine Entscheidung 
treffen. Die Beste, die es für ihre Kinder gab und letztendlich auch 
für sie selbst. Sie musste Düsseldorf, ihre Heimat und ihr altes Leben 
zurücklassen. Sie würde das Angebot ihrer Tante aus München an-
nehmen und dorthin reisen. So schnell wie möglich. Heute noch 
würde sie die ersten Vorbereitungen treffen. 

Als ihre Kinder aus der Schule gekommen waren, setzte Maria 
sich mit ihnen an den Küchentisch. 

„Wir müssen Düsseldorf verlassen“, erklärte sie. „Uns bleibt kei-
ne andere Wahl. Wir gehen zu Tante Helga nach München. Dort 
werdet ihr zur Schule gehen und könnt mit euren Cousins spielen. 
Ihr müsst keine Angst mehr haben dort. Dort wird alles besser.“ 

Die Kinder nickten still. Sie waren gut erzogen, so dass sie ihrer 
Mutter nicht widersprachen. 

„Ich muss nachher noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ich 
werde warten, bis es dunkel ist und dann in die Stadt gehen. Lina 
von nebenan wird hier sein und so lange auf euch achten. Seit brave 
Kinder und packt eure liebsten Sachen ein, damit wir morgen zeitig 
aufbrechen können. Bis nach München ist es ein weiter Weg.“ 

Die Kinder nickten wieder. Maria bereitete das Abendessen vor. 
Von den letzten Vorräten, die ihr noch blieben. Ja, es war wirklich 
Zeit zu gehen, dachte Maria. Nach dem Abwasch gingen die Kinder 
still in ihr Zimmer. Es brach Maria fast das Herz, ihre Lieblinge so 
zu sehen. Aber es war die letzte Möglichkeit für eine einigermaßen 
sichere Zukunft. Als es dämmerte, kam Lina, die Nachbarin, her-
über. Sie wusste nichts von Marias Plänen, Düsseldorf zu verlassen. 
Sie wusste nur, dass Maria ein paar Erledigungen machen musste 
und fragte auch nicht weiter nach. 

Maria zog ihren dicken Wintermantel an und verließ das Haus. 
Es war sehr kalt an diesem Abend und Maria versuchte sich mit 
dem Mantel so gut es ging gegen den Wind zu schützen, als sie die 
dunkeln Straßen in der Stadt entlang ging. Sie waren einsam und 
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beängstigend. Aber Maria ging eiligen Schrittes die Straße entlang 
und versuchte nicht aufzufallen. Ihr Mann hatte öfter einmal von 
dem Laden gesprochen, den sie aufsuchen wollte. Er lag an einer 
dunklen Straßenecke, inmitten von Wohnhäusern. Unscheinbar. 
Maria hatte die Hoffnung, dass es dort noch das gab, was sie für 
die Reise brauchte. Viele Lebensmittel würde es auch hier nicht 
geben. Aber vielleicht gab es dort nicht nur die Dinge, die meist 
für die Sicherung der Wohnungen benutzt wurden. Die Chance 
war klein, aber es war Marias letzte Hoffnung. Sonst würde der 
Weg nach München noch beschwerlicher, als er so schon drohte 
zu werden. 

Maria fand den kleinen Laden auf Anhieb. Die einzigen Fenster, 
durch die ein schummriges Licht fiel. Sehr mutig, dachte Maria. 
Jeder war in dieser Zeit darauf bedacht, nicht aufzufallen, vor allem 
nachts nicht. Aber der Besitzer würde schon seine Gründe haben.

 Maria atmete einmal tief durch, als sie auf die Stufe vor der Tür 
trat. Sie war sehr angespannt und ihre Handflächen waren feucht. 
Ihre letzte Möglichkeit auf ein wenig Hilfe und der Beginn eines neu-
en Lebens. Sie klopfte erst zaghaft. Sie wollte kein Aufsehen erregen. 

Aber schon dieses leise Klopfen kam ihr wie ein Hammerschlag 
vor, der durch die Gegend schallte und von jeder Hauswand abprall-
te. Maria zuckte zusammen und schaute sich unsicher um. Niemand 
war zu sehen und es hatte wohl niemand gehört. 

Nach wenigen Sekunden hörte Maria zaghafte Schritte, die vor 
der Tür innehielten. 

„Hallo“, flüsterte Maria leise. Keine Antwort. 
„Hallo. Ich bin Maria. Die Frau von Karl. Karl, der Mann mit 

dem besonderen Brot.“ Maria hörte eine Bewegung. 
„Karl?!“, flüsterte eine tiefe Männerstimme zurück. 
Maria wollte antworten, als sie ein leises, fast unmerkliches 

Klicken hörte. 
Der Mann hinter der Tür drehte den Schlüssel langsam im 

Schloss und öffnete sie einen Spalt breit. Ein bärtiges aber freund-
liches Gesicht voller Falten schaute durch den Spalt. Seine Augen 
sahen müde aus. 
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„Karl ist tot?!“, stellte er fest. Maria schaute ihn verwundert an: 
„Woher …?“, wollte sie fragen, aber da unterbrach er sie schon. 
„Kommen Sie erst mal herein. Es muss ja nicht jeder mitbekom-

men, dass wir Besuch haben. In dieser Zeit haben alle große Ohren.“ 
Maria trat zögernd über die Türschwelle. 

„Wo bleibt mein Benehmen. Ich kenne Ihren Namen, aber Sie 
nicht meinen. Ich bin Leo. Kommen Sie. Wir gehen ins Wohnzimmer 
und meine Frau macht uns einen Tee.“ 

Maria schaute ihn weiterhin verwundert an. 
„Dann werde ich Ihnen alles erklären.“ Das tat er dann auch. 

Sie setzten sich in ein kleines, aber sehr gemütliches Wohnzimmer. 
An den Wänden hingen viele Familienfotos und überall war klei-
ner Nippes auf den Kommoden verstreut. Leos Frau, Karla, machte 
einen leckeren Tee, der Marias kalt gewordene Gliedmaßen ein we-
nig aufwärmte. Leo erzählte, dass er Karl noch aus der Kinderzeit 
kannte. Sie waren zusammen aufgewachsen und auch später immer 
wieder in Kontakt geblieben. Das letzte Mal, kurz bevor Karl an 
die Front einberufen wurde. Maria hörte aufmerksam zu, aber nur 
noch mehr Fragen schwirrten in ihrem Kopf. 

„Aber … woher wissen Sie, dass Karl tot ist?“ flüsterte Maria lei-
se. Ihr fiel es immer noch schwer das auszusprechen. 

„Weil Sie sonst nicht hier wären.“ Maria blickte erstaunt auf. 
Leo lächelte ein wenig. „Gut, ich werde es Ihnen erklären. Karl 

war, kurz bevor er an die Front musste, hier und hat etwas abge-
geben. Er sagte, wenn er nicht zurückkommen könnte, würden Sie 
irgendwann hierher kommen und die Kiste abholen.“ 

„Kiste? Welche Kiste? Ich weiß nichts von einer Kiste. Was ist 
denn hier los?“ Für Maria wurde alles nur noch verwirrender. 

„Ich bin hier, weil ich Düsseldorf verlassen will und ich von Karl 
wusste, dass Sie einen kleinen Warenhandel haben. Ich hatte mir er-
hofft, hier noch eine paar letzte Dinge für die Reise zu finden, bevor 
ich morgen mit meinen Kindern die Stadt verlassen werde.“ 

Leo legte seine Hand beruhigend auf Marias zitternde Hand. 
„Keine Sorge. Ich werde Ihnen helfen. Karl hatte die Kiste als 

Vorsorge hier hinterlassen. Er konnte sich wahrscheinlich denken, 
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dass sie früher oder später hier herkommen würden.“ Er rückte sei-
nen Stuhl nach hinten. „Einen Moment, ich hole die Kiste.“ 

Leo ging in einen Nebenraum, wahrscheinlich die Küche und 
kam wenige Sekunden später mit einer kleinen Holzkiste zurück. 
Maria hatte sie noch nie gesehen. 

„Hier!“ Er streckte ihr die Kiste entgegen. „Und ich bringe sie 
gleich in den Laden. Da können sie sich ein paar Sachen nehmen, 
die Sie brauchen. Es ist nicht mehr viel, aber der Frau eines alten 
Freundes helfe ich gerne.“ 

Maria nahm zögernd die Kiste entgegen und streichelte liebe-
voll über sie. Das war wohl einer der letzten Gegenstände, die Karl 
in seinen Händen gehabt hatte. Maria ging mit Leo zusammen in 
den kleinen Raum, wo es noch ein paar Sachen gab. Sie sammel-
te das Nötigste zusammen, bedankte sich und machte sich auf den 
Heimweg. Es war schon sehr spät geworden und Maria hatte noch 
einiges für die Reise vorzubereiten. Und dann gab es da noch diese 
Kiste. Maria wollte wissen, was sie enthielt. Unter ihrem Mantel war 
sie gut versteckt und schmiegte sich warm an ihren Körper. Maria 
ging noch einen Schritt schneller. Sie fühlte sich unwohl in den lee-
ren Straßen. 

Zu Hause angekommen, fachte Maria nochmal den Ofen an 
und weckte ihre Nachbarin, die im Stuhl eingeschlafen war. Sie be-
dankte sich und schickte sie nach Hause. Die Vorbereitungen würde 
sie später treffen. Erst würde sie sich die Kiste anschauen. Sie hatte 
sowieso keine Ruhe, um jetzt einen anderen Gedanken zu fassen. 
Maria machte sich einen Tee und setzte sich vor den warmen Ofen. 
Sie spürte, wie sich ihre Glieder langsam wieder aufwärmten. 

Sie schaute sich die Kiste genau an. Kein Schloss oder besonderes 
Merkmal. Eine ganz normale, kleine, braune Holzkiste. Ein wenig 
aufgeregt und neugierig hob Maria den Deckel an. In der Kiste wa-
ren lauter Briefe und Bilder. Alte Bilder. Bilder von ihnen beiden. 
Aus den Zeiten, die sie gemeinsam erlebt hatten. Frisch verliebt und 
glücklich. Auf jedem der Bilder lachten sie beide. Maria nahm je-
des einzelne Bild in die Hand und erinnerte sich an die Momente 
der Aufnahme. Es war schön, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. 
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Nachdem sie alle Bilder angeschaut hatte, nahm sie die Briefe raus. 
Alle waren schon geöffnet. Das waren ihre alten Liebesbriefe. Maria 
musste unwillkürlich lächeln. Sie las sie alle noch einmal durch. Da 
entdeckte sie einen Brief, der noch nicht geöffnet war. Maria stutzte. 
Er sah auch noch ziemlich neu aus und noch nicht so abgegriffen. 
Maria schaute ihn sich genau an. Auf dem Brief war nichts ver-
merkt. Weder vorne, noch hinten. Sie öffnete den Brief und konnte 
ihren Augen kaum trauen, als sie dort las: 

Meine liebste Maria  
Wenn du diese Zeilen liest, lebe ich nicht mehr  Aber du hast 
meinen Hinweis befolgt und bist zu Leo gegangen  In der 
Vorahnung, dass ich nach diesem gewaltvollen Krieg nicht 
mehr wiederkomme, habe ich mich entschlossen, dir eine 
letzte Nachricht zu hinterlassen  Mein Schatz, mir tut es im 
Herzen weh, diese Zeilen zu schreiben, weil ich weiß, wenn 
du sie liest, werde ich nicht mehr an deiner Seite sein  Aber du 
bist eine starke Frau  Die tollste Frau, mit der ich zusammen 
sein durfte  Du wirst alles schaffen und ich bin sicher, du wirst 
den Hof und die Backstube in unserem Sinne weiterführen  
Ich liebe dich von ganzem Herzen …

Maria liefen ohne Halt die Tränen die Wange hinunter. ‚Ach 
Karl’, dachte sie, ‚wenn du nur wüsstest. Ich bin keineswegs so stark 
wie du denkst.’ Sie würde morgen Düsseldorf verlassen und den 
Hof und die Backstube nicht weiterführen. Obwohl er es sich so ge-
wünscht hatte. Das brach Maria das Herz. Noch nicht einmal seinen 
letzten Wunsch konnte sie erfüllen. Mit tränenverschleiertem Blick 
las sie den Brief noch einmal. Doch was war das?

„Mein Schatz, tu mir bitte noch einen Gefallen. Bitte kaufe ei-
nen neuen Rahmen für unser Hochzeitsfoto. Du weißt, ich fand ihn 
schon immer hässlich.“

Bitte was? dachte Maria ein wenig unangenehm berührt. Einen 
neuen Rahmen? Wie kommt er denn auf so was? Er hatte nie er-
wähnt, dass er ihn hässlich findet. Ihr Blick fiel auf das Foto, das über 
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der Küchenbank hin. Es hing ein wenig schief. Maria stand auf, um 
es wieder gerade zu rücken. Sie nahm es von der Wand und strich 
über das Gesicht ihres Mannes. Wie kam er nur auf diese Idee mit 
dem Rahmen? Das war ihr ein Rätsel. Sie stutzte. Irgendwas fühlte 
sich anders an. Das Bild war dicker und fühlte sich gewellt an. Als 
ob es verschoben worden war. Maria drehte den Rahmen um und 
öffnete ihn. Sie wollte das Bild rausholen. Karl wollte einen neuen 
Rahmen und sie wollte das Bild mit nach München nehmen. Dort 
würde sie dann einen neuen Rahmen kaufen. Doch was war das? 
Etwas war hinter das Bild gesteckt worden, das die Wellen verur-
sachte. Ein Blatt Papier, auf dem etwas geschrieben stand. Vielleicht 
ein weiterer Brief von Karl? 

Maria nahm das Blatt aus dem Rahmen und traute ihren Augen 
nicht. Sie drehte und wendete es, las es wieder und wieder, um sich 
auch ganz sicher zu sein. 

Es war das Rezept. Das, was sie all die Wochen überall und zu-
letzt verzweifelt gesucht hatte. In jeder Ritze ihres Hauses unter je-
dem Tisch, Stuhl und Schrank. Dabei hatte es jeden Tag vor ihren 
Augen gehangen. Jeden Tag hatte sie auf dieses Bild geschaut und 
nicht erkannt, dass es da war. Maria packte das Rezept und legte 
ein wenig Holz nach, zog sich ihren Mantel über und ging mit ei-
ligen Schritten in die Backstube rüber. Sie wollte es sofort auspro-
bieren. Sie wollte unbedingt wissen, ob es jetzt klappen würde. Sie 
feuerte den Backofen an und stellte alles bereit, was sie laut Rezept 
zum Backen brauchte. Dies war ihre letzte Chance. Wenn es klap-
pen würde, müsste sie Düsseldorf nicht verlassen und könnte das 
Erbe ihres Mannes hier weiterführen. Maria ging das Rezept Punkt 
für Punkt durch und machte alles genau so, wie ihr Mann es auf-
geschrieben hatte. Selbst die Zahl der Knetvorgänge hatte er genau 
angegeben. 

Schweißgebadet von der Aufregung und der Arbeit legte sie den 
fertigen Laib in den Ofen und wartete. Voller Spannung nahm sie 
ihn nach 20 Minuten vorsichtig aus dem Ofen. Er roch hervorra-
gend und fühlte sich noch besser an. Maria ließ den Laib kurz auf 
dem Holztisch abkühlen und nahm eines der schärfsten Messer, das 
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sie finden konnte. Die Kruste war herrlich fest und knusprig. Innen 
war es locker und luftig. Es roch noch besser, als sie den Laib aufge-
schnitten hatte. 

Als Maria ein Stück probierte, war sie sich sicher: Es war das 
besondere Brot. Genau das, welches ihr Mann immer gebacken 
hatte. Das Brot, das alle geliebt hatten. Maria spürte, wie ihr vor 
Erleichterung die Tränen über die Wangen rollten. Der Druck der 
letzten Wochen ließ endlich nach. Sie hatte es geschafft. Maria 
konnte in ihrer Heimatstadt bleiben. Dort, wo sie das Erbe ihres ge-
liebten Mannes weiterführen konnte.

Lisa Bossems
geboren 1991, studiert Germanistik und Politikwissenschaft, liest gerne – 
vor allem historische Romane, interessiert sich für Politik und trifft sich 
gerne mit Freunden.
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Eulenberg

Simon Peters

Von den auf seinem Schreibtisch liegenden Arbeiten blickte 
Eulenberg auf den Rhein, der braun und grau vor seinem Haus 
dahin zog, und sah seinen eigenen Garten von Schnee bedeckt 
und das andere Ufer, an dem ein verlassener Spaziergänger fluss-
aufwärts ging. Eulenberg liebte diesen Anblick, aber schon häufig 
hatte er darüber nachgedacht, dass der Fluss ihn von seiner Arbeit 
ablenkte; dann schreckte er auf, ärgerte sich, dass es keine pro-
duktiven Gedanken gewesen waren, dass er keine Formulierungen 
oder Sätze im Sinn gehabt hatte und nichts erarbeitete, sondern 
dass er einfach nur hinsah und die Vögel beobachtete oder wie der 
Rhein ans Ufer schwappte, oder wie die Wellen ein immer neu-
es Muster bildeten. Und immer wieder der Gedanke, welch weite 
Strecke der Rhein bis hierhin schon zurückgelegt hatte, und dieser 
Gedanke führte ihn zurück zu seinem Haus, das so wunderbar 
direkt am Fluss lag. Niemals würde er dieses Haus zurücklassen 
wollen, das außer ihm, Hedda und den Söhnen durch einen ge-
nius loci beseelt wurde, dem guten Hausgeist, der weitere, will-
kommene Ablenkung in Form von alten und immer neuen Gästen 
ins Haus brachte, Menschen, die ihm und dem Haus verbunden 
blieben. 

Sein Arbeitszimmer lag im Obergeschoss eines kleinen Anbaus. 
Es lag völlig abgeschieden, getrennt vom Lärm des Hauses und 
der Straße durch eine Terrasse, die trotz des schönen Blicks auf 
die Flusswiesen, die sich vom Haus den Rhein entlang zogen, von 
niemandem genutzt wurde, außer von ihm, und das nur, um zu 
seinem Arbeitszimmer zu gelangen. Kein anderes Zimmer kam 
als Arbeitszimmer in Frage, denn überall sonst würde er von 
Alltäglichem von seiner Arbeit abgehalten werden und wer wusste 
es schon, vielleicht konnte er wirklich nur arbeiten, wenn er sich 
regelmäßig von dem Gewässer vor seinen Augen ablenken ließ. 
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Heute Morgen war er durch Schnee gestapft, der am Wochenende 
gefallen war und bisher unberührt auf der Terrasse als weißes, wei-
ches Kissen gelegen hatte. Es hatte ihm leid getan um den Blick und 
er hatte große Schritte gemacht, um so wenig Schnee wie möglich zu 
zerstören. Im Zimmer angelangt, zog er seine schweren Schuhe wie-
der aus und schlüpfte in warme Hausschuhe. Ihn fror leicht und ob-
wohl das Zimmer beheizt wurde, hatte er den Eindruck, dass es nie 
richtig warm wurde. An diesem Tag hatte er bisher kaum gearbeitet, 
der Schnee lag wunderbar strahlend auf den Rasenflächen und ge-
rade heute sah er jedes Tier, das sich auf der weißen Fläche bewegte. 
Wie jedes Jahr hatte der Schnee den Rhein verzaubert, alles erschien 
ruhig und zugleich kraftvoller als sonst, das Wasser weit dunkler 
und mächtiger, wie es sich zwischen den Ufern dahin schob. Nur 
manchmal zog ein gigantisches Schiff mit Kohle oder anderem an 
ihm vorbei, die Strömung nutzend oder dagegen ankämpfend. Vor 
ihm lag die Arbeit an einer weiteren Ausgabe seiner Schattenbilder, 
aber sie machten ihm nur wenig Freude. Und warum sollte er ausge-
rechnet heute, an seinem Geburtstag, daran arbeiten?

Er hatte gerade einen Roman über die Menschen am Rhein ver-
öffentlicht, leider ohne besonderen Erfolg; er arbeitete an einem 
neuen Roman, aber heute, da er fünfzig Jahre alt wurde, blick-
te Eulenberg zurück und was er sah, machte ihn nicht zufrieden. 
Was war aus ihm geworden, was war von ihm geblieben? Er hielt 
sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, schrieb Vorworte, klei-
ne Feuilletons, Rezensionen. Aber einst war er Dramatiker gewe-
sen, war an Bühnen in ganz Deutschland gespielt worden und zu 
Premieren gefahren und seine Stücke waren beklatscht worden. 
Einst war er ein vielversprechender Jungautor gewesen und heute 
war er ein ältlicher Mann, der in seinem Zimmerchen saß und den 
Schiffen hinterhersah und nichts mehr zuwege brachte. Vielleicht 
hätte er gleich mit allem aufhören sollen, als sein erstes Stück so 
fürchterliche Kritiken bekommen hatte, als selbst die Premiere ein 
jämmerlicher Reinfall war, als die Pistolen beim Duell versagten 
und die Totenglocke zum falschen Zeitpunkt läutete. Aber er hatte 
auch Fürsprecher gehabt, war als Autor gehandelt worden, der das 
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große Drama schaffen würde, wenn er sich nur richtig entwickel-
te, ein Drama, das den im Niedergang befindlichen Naturalismus 
endgültig durch eine literarische Moderne ablösen würde. Aber 
offensichtlich hatte er sich nicht richtig entwickelt. Er hatte fleißig 
geschrieben, hatte weitere Dramen produziert, in Berlin, dann in 
Düsseldorf, aber keines hatte durchschlagenden Erfolg gehabt. Er 
hatte intensiv gearbeitet, so dass er, wenn er abends mit Hedda am 
Rhein spazieren ging, wie ausgehöhlt war, wie in Trance. Er hatte 
sich mit ihr kaum unterhalten können, war erschöpft gewesen und 
müde und wäre es nicht Hedda gewesen, mit der er spazieren gegan-
gen war, wäre er zuhause geblieben und hätte sich ausgeruht. 

So aber war Hedda zu seiner ersten Leserin geworden, zu seiner 
besten Kritikerin. Ihr Urteil wurde ihm das Wichtigste; wenn er ihr 
einen neuen Akt gab, dann zwang er sie, ihn allein im Schlafzimmer 
oder in der Küche zu lesen, während er im Wohnzimmer auf dem 
Sofa lag, die Füße über die Seitenlehne hinaus gestreckt, die Hände 
über die Augen gelegt und schaudernd ihr Urteil erwartete. Wenn 
sie ins Zimmer kam, dann zappelte er mit den Füßen, ein negatives 
Urteil würde er nicht ertragen können, und wenn sie sprach, dann 
hielt er die Hände weiter vor sein Gesicht. Wenn sie Kritik übte, 
dann nahm er die Hände so lange nicht fort, bis sie alles besprochen 
hatte, wenn sie es aber gut fand, dann ließ er seine Hände sofort 
sinken, faltete sie vor seiner Brust, sah sie aus seinen ungewöhnlich 
großen Augen an, hörte was sie zu sagen hatte und lag mit einem 
zufriedenen Lächeln auf dem Rücken, wie ein Säugling, der gerade 
satt ist und in diesem Gefühl der Sattheit völlig aufgeht, als würde 
er nie wieder Hunger haben.

Aber Eulenberg hatte schon lange nichts mehr geschrieben, das 
er Hedda gegeben hatte, bevor er es weitergereicht hatte. Er konnte 
sich nicht mehr erinnern, wann ihm das letzte Mal etwas so wichtig 
gewesen war, dass er Heddas Urteil gebraucht hätte, um sich vor der 
folgenden Kritik von außen zu schützen.

Er wurde fünfzig Jahre alt und beging nicht mehr die Fehler, die 
er als junger Mann begangen hatte, er hatte ein Gespür dafür, welche 
Stoffe ihn so weit interessierten, dass er sie vollständig ausarbeitete. 
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Als er jünger gewesen war, hatte er wie besessen geschrieben, um 
hinterher alles wieder überarbeiten zu müssen, weil es doch nicht 
seinen Vorstellungen entsprach. Heute schrieb er bedachter, er 
brachte seine Gedanken schneller und genauer auf den Punkt. 

Zu seinem fünfzigsten Geburtstag waren Festfeiern in 
Düsseldorf und Essen, in Freiburg und Stuttgart, sogar in Köln, die 
ihn bisher immer geschmäht hatte, angekündigt. Hedda hatte diese 
Einladungen für ihn auf die nächsten Wochen verteilt. Er hatte sich 
bereits Gedanken gemacht, was er in seiner Dankesrede sagen wür-
de, aus welchen seiner Stücke und Werke er vorlesen würde, denn 
natürlich wurde von ihm erwartet, dass er, dem zu seinem runden 
Geburtstag eine Ehrenfeier veranstaltet wurde, einen Überblick 
über sein bisheriges Schaffen gab.

Aus Belinde würde er lesen, dem Stück, das sein größter Erfolg 
gewesen war, dessen letzte Aufführung allerdings schon Jahre zu-
rück lag, aus seiner Werkstatt würde er lesen, aus dem Roman, den 
er schrieb, da seine Dramen keinen Anklang fanden, einen Roman 
über einen Mann zwischen zwei Frauen, über einen Gutsbesitzer im 
Norden, verheiratet mit einer jungen und schönen Frau, der sich in 
ihre beste Freundin verliebt, die zu ihnen zieht, in ein Häuschen, das 
auf der anderen Seite des Flusses liegt, das sie sich herrichtet, und 
von wo aus sie die Wiederbelebung des Gärtnereibetriebs beaufsich-
tigen soll. In diesem Haus verführt der Ehemann sie und nach einer 
kurzen Zeit der Geheimhaltung gesteht die Freundin der Ehefrau 
das Geschehene. Diese ist entsetzt und verzweifelt, aber dann ent-
schließt sie sich, nach einem Gespräch mit dem ihr freundschaftlich 
verbundenen Priester über die Dreifaltigkeit, und da sie ihren Mann 
und ihre Freundin gleichermaßen liebt, ihm und ihr zu verzeihen 
und ihre Liebe zu akzeptieren. Bis an diese Stelle war Eulenberg 
gelangt. Da die Thematik ein gewisses Risiko barg und sich zum 
Vortrag nur in eingeschränktem Maße eignete, würde er vor allem 
Textstellen aus dem Beginn vortragen, der Anzüglichkeiten nur er-
ahnen ließ. Hedda gegenüber hatte er von diesem Projekt bisher nur 
vage Andeutungen gemacht. Sie wusste, dass er an einem Roman ar-
beitete, in der Hoffnung, mit Prosa wieder eine größere Leserschaft 
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zu gewinnen, von der Handlung wusste sie aber nicht mehr, als auch 
der Titel schon verriet, ein Mann zwischen zwei Frauen. Außerdem 
würde er natürlich aus seinen Schattenbildern vorlesen, die vom 
Publikum immer gern gehört wurden und sein größter Erfolg gewe-
sen waren, zumindest in finanzieller Hinsicht und für die er weithin 
bekannt war. 

Er betrachtete seine Schattenbilder nur als Nebenprodukt sei-
ner Tätigkeit und tatsächlich waren sie ursprünglich nur nebenbei 
entstanden, während seiner Tätigkeit am Schauspielhaus. Louise 
Dumont und Gustav Lindemann hatten ihn als Dramaturgen für 
ihr neu gegründetes Schauspielhaus nach Düsseldorf mitgenom-
men. Ihnen verdankte er seine Rückkehr an den Rhein und damit 
sein Heim im Haus Frieden, das ihm damals schon ein Fluchtpunkt 
vor den Banalitäten des Alltags gewesen war, um das sich der Rhein 
sorgend legte und dessen verwachsener Garten ihn vor den her-
anströmenden Forderungen schützte. Louise Dumont hatte das 
Publikum, gerade die Arbeiterschaft, die sich in Düsseldorf ange-
siedelt hatte, zu einer kulturtragenden Schicht erziehen wollen und 
deshalb die Morgenfeiern ins Leben gerufen. Jeden Sonntag kamen 
die Menschen für eine Stunde ins Schauspielhaus, um sich nach ei-
nem einführenden Vortrag ausgewählte Texte eines Schriftstellers 
anzuhören oder auch eines Philosophen, mitunter gab es auch 
Feiern zu Ehren eines Künstlers anderer Gebiete. 

Eulenberg hatte die Gestaltung nach zwei erfolglosen Feiern mit 
einem Vortrag über Heine übernommen, der bis auf den letzten 
Stuhl ausverkauft war und hatte in der Folge zahlreiche Vorträge 
vorbereitet und nicht selten war es der Fall, dass zusätzlich zur 
bestehenden Bestuhlung weitere Stühle aufgestellt werden muss-
ten, um den Interessierten den Einlass nicht verwehren zu müs-
sen. Die gesammelten Vorträge hatte Eulenberg schließlich in ei-
nem Sammelband mit dem Titel ‚Schattenbilder‘ veröffentlicht, 
der großen Absatz gefunden hatte und dem weitere Bände folgen 
sollten, auch noch, nachdem Eulenberg wegen der Beendigung der 
Morgenfeiern im Schauspielhaus nicht mehr auf bereits ausgearbei-
tete Vorträge zurückgreifen konnte, sondern seine Texte speziell für 
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die Veröffentlichung im Buch schrieb. Mit Zwiespalt blickte er auf 
die Phase zurück, in der er mit den Schattenbildern Erfolge gefeiert 
hatte. Sie hatten ihm nach Jahren finanzieller Nöte Unabhängigkeit 
beschert, in der er an seinen Dramen arbeiten konnte und sie hatten 
es ihm ermöglicht, sein Haus, das er bis dahin zur Miete bewohnt 
hatte, zu kaufen und ausbauen zu lassen. Aber sie hatten ihm auch 
einen literarischen Ruf eingebracht, der in seinen Augen sein Wirken 
nicht in dem Sinne würdigte, wie er es verdiente. Er betrachtete sein 
dramatisches Werk noch immer als sein Hauptwerk, seine Arbeit 
am Drama noch immer als sein eigentliches Anliegen. Auch wenn 
seine Dramen kaum noch gespielt wurden, blieb sein Herz untrenn-
bar dem Theater verbunden. Und mit eisenhartem Willen schrieb er 
gegen die Gunst der Intendanten und der Zuschauer weiter für die 
Schublade und rechnete doch bei jedem neuen Stück auf ein großes 
Publikum.

Eulenberg blickte erneut auf seine Papiere, ordnete sie neu, und 
statt zu schreiben, sah er wieder seine Unterlagen durch, mit denen 
er sich auf die Bankette zu seinem Geburtstag vorbereitete. Jahrelang 
hatte er mit Vorträgen seinen Lebensunterhalt verdient, hatte jede 
Anfrage angenommen, in den letzten Jahren aber war die Nachfrage 
gesunken und bei dieser Gelegenheit wollte er sich erneut als hervor-
ragender Redner und Vorleser profilieren. Aber es machte ihm heu-
te keine rechte Freude, so sehr er sich auch mühte und er legte den 
einen Text aus der Hand, versuchte es mit dem nächsten, heute woll-
te ihm nichts passend erscheinen und er überlegte, ob er nicht hin-
untergehen sollte, wo die Vorbereitungen zu seiner Geburtstagsfeier 
sicher im vollen Gange waren. Natürlich sollte dieser Geburtstag et-
was Besonderes werden. Eulenberg genoss es, Gäste in seinem Haus 
zu bewirten, um den großen Esstisch zu versammeln, von dem man 
aus einige Stufen hinunter blickte auf den Kamin, der die gesamte 
Wandseite einnahm und auf einen rundum verglasten Erker. Hedda 
aber besorgte die Vorbereitungen, bestimmte das Menü und sie be-
stimmte die Sitzordnung, nachdem sie zusammen die Gästeliste 
zusammengestellt hatten. Er hatte sich um nichts mehr zu küm-
mern, sondern blieb oben in seinem Arbeitszimmer und wenn er 
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nach unten kam, dann war im Haus Hochbetrieb, Hedda aber hatte 
noch immer den Überblick und er wurde hinausgeschickt, damit 
er nicht störte. Ginge er heute hinunter, dann würde er sicherlich 
die ersten Gratulationen vorfinden, die zu seinem Geburtstag ins 
Haus kamen. Sie würden seine Laune verbessern. Seit Jahrzehnten 
erhielt er jedes Jahr ein anonymes Telegramm, in dem ihm, dem 
verehrten Dichter, zum Geburtstag gratuliert wurde. Sicherlich 
würde es auch dieses Jahr wieder kommen. Und alle erdenklichen 
Leute gedachten seiner, erfolgreiche Schriftsteller schrieben ihm 
Briefe und Telegramme und neben den Geburtstagsgrüßen verga-
ßen sie nicht, ihm ihre tiefste Bewunderung für sein Schaffen zu 
versichern. Eulenberg stellte sich vor, wie er sich in eine ruhige 
Ecke setzte und die Briefe durchging, aber vielleicht sollte er bes-
ser abwarten, bis wirklich alle Briefe da waren, sonst würde er die 
Gratulation bestimmter Personen vermissen und jetzt, da sie noch 
völlig unsortiert in der Schale auf dem kleinen Tisch gleich neben 
dem Treppenaufgang lagen, würden etliche Briefe irgendwelcher 
Redaktionen der Buchhäuser darunter sein, ein standardisierter 
Spruch würde darin stehen und Eulenberg hätte keine wahre Freude 
daran. Womöglich heiterten ihn die Gratulationen am Ende nicht 
auf, sondern verleideten ihm nur den Tag.

Eulenberg blieb also und zwang sich, das Manuskript vorzuneh-
men, an dem er gerade arbeitete. Obwohl er sich auf der Höhe seiner 
literarischen Kraft fühlte, vermisste er doch die Leichtigkeit, mit der 
ihm das Schreiben früher von der Hand gegangen war. Aber seine 
Jugend war verschwunden, sein Leben lag nicht mehr vor ihm und 
ebenso wenig seine literarische Karriere. 

Eulenberg wurde durch ein Klopfen an der Tür aufgeschreckt. 
Normalerweise wurde er in seinem Arbeitszimmer niemals gestört, 
Hedda legte größten Wert darauf, dass er seiner Arbeit unbehelligt 
nachgehen konnte. Noch bevor er reagieren konnte, hörte er, wie 
die Klinke heruntergedrückt wurde und spürte, wie durch den sich 
öffnenden Türspalt feuchte Luft in seinen Raum drang, die trocke-
ne Heizungsluft mit dem Geruch nach Schnee und Kälte erfrischte. 
Hedda, die sein Zimmer sonst kaum betrat, stand neben ihm und 
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er blickte zu ihr auf und konnte in ihrem vertrauten Gesicht nicht 
lesen, was vorgefallen war. Sie strich ihm über den Rücken, sie ent-
schuldigte sich für die Störung, aber sie habe das Gefühl, dass das 
Telegramm, das sie erreicht hatte, zu wichtig sei, um es unten liegen 
zu lassen. Er sah sie weiter von unten her an, hatte seinen Körper 
zu ihr hingewandt und griff nach dem Papier, das sie ihm reich-
te. Eulenberg hatte die Augenbrauen hochgezogen und die Stirn 
gerunzelt, Hedda sagte nichts mehr, sondern hielt die nun leeren 
Hände vor ihrem Körper verschränkt. Er schob seine Brille hoch, 
wandte sich zurück an den Schreibtisch und hielt das Telegramm 
in beiden Händen vor den Rand der Tischplatte. Worum es denn 
gehe, fragte er. Was konnte gerade an diesem so besonderes sein, 
dass Hedda es für nötig hielt, es ihm sofort zu bringen, aber kei-
ne Anstalten machte, ihm einen kleinen Hinweis auf den Inhalt 
zu geben? Sie wies nur mit einem kurzen Nicken zum Telegramm 
hin und Eulenberg las, dass es, anlässlich seines 50. Geburtstages, 
einen Aufruf an die deutsche Öffentlichkeit und insbesondere an 
die Theater gegeben habe, ihn, den Dramatiker, doch bitte nicht zu 
vergessen, unterzeichnet von Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, 
Hans Pfitzner, Richard Strauß und Max Liebermann. Eulenberg las 
das Telegramm, nachdem er es das erste Mal überflogen hatte, noch 
einmal. Er sah Hedda an, die zurückblickte und ebenso wie er nicht 
wusste, wie darauf zu reagieren wäre. Eulenberg war ratlos und be-
dankte sich schließlich bei Hedda, um nur irgendetwas zu sagen. 
Was er darüber denke, fragte sie. Das wisse er noch nicht, antwor-
tete er, ob sie vielleicht später darüber sprechen sollten? Hedda 
schien erleichtert, sie beugte sich zu ihm hinab, gab ihm einen Kuss 
auf die hohe Stirn und verließ mit einem leisen Abschiedsgruß den 
Raum. Erneut strömte kalte Luft in den Raum und als er wusste, 
dass Hedda auf der anderen Seite der Terrasse die Tür hinter sich 
geschlossen hatte, erhob er sich und ging hinaus, stand in der Kälte, 
die Arme ineinander verschränkt, um sich warm zu halten und sah 
hinab auf die Wiesen, die gerade vom Grau ins helle Weiß wech-
selten, als die Sonne zwischen den Wolken hervorbrach und ihre 
Strahlen auf den Schnee warf.
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Seine Werke hatten immer für sich sprechen müssen, nie hatte 
sich ein Verleger seiner dramatischen Produktionen angenommen, 
und trotzdem hatte er einige Erfolge erzielt. Sie sprachen nun of-
fenbar nicht mehr für sich, seine neuen Werke sowieso nicht, aber 
auch die alten, ehemals erfolgreichen nicht mehr, denn tatsächlich 
wurden sie nicht mehr auf die Bühne gebracht. Zu seinem fünfzigs-
ten Geburtstag nahmen sich also seine lieben Kollegen seiner an, 
sie erkannten noch immer den Wert seines Werkes, sie traten für 
ihn ein, ganz öffentlich bekannten sie sich zu ihm. Ihm schmeichel-
te diese Ehrung. Wer von ihnen der Initiator gewesen sein moch-
te? Eulenberg verspürte Stolz, dass Schriftsteller, die er selbst hoch 
achtete, sich seiner auf so liebenswürdige Weise annahmen. Aber 
dann, welcher von ihnen hatte einen solchen Aufruf zu irgendeiner 
Zeit nötig gehabt? Wenn das Publikum aufgerufen wurde, ihn nicht 
zu vergessen, dann geriet er offenbar gerade in Vergessenheit. War 
es nicht so? Vielleicht hätte er die Rolle des Anti-Naturalisten, die 
ihm letztlich aufgedrängt worden war, niemals übernehmen sollen. 
Dass seine Kollegen ihm noch immer Erfolg wünschten, freute ihn, 
aber zufrieden konnte er doch nur sein, wenn sich der Erfolg seiner 
Stücke wegen einstellte. Denn schließlich: Würden die Theater ihn 
wegen dieses Aufrufs wieder auf den Spielplan setzen? Wohl kaum. 
Würde das Publikum seine Stücke wieder sehen wollen? Ebenso we-
nig. Dieser Aufruf zeigte nur ganz deutlich, dass er einmal ein viel-
versprechendes Talent, dann eine nicht geringe Größe in der deut-
schen Literatur gewesen war, dass davon allerdings so gut wie nichts 
übrig geblieben war.

Eulenberg ging hinein, die Treppe hinunter, an der Madonna 
vorbei, die das Ende des Geländers krönte, in die Küche, wo Hedda 
und ein Mädchen in Vorbereitungen für das Essen vertieft waren. 
Hedda blickte auf, wischte sich die Hände an der Schürze ab und 
kam auf ihn zu, streichelte seinen Oberarm, was sie sonst nie tat. 
Sie tröstete ihn, obwohl er gar nichts gesagt hatte. Vielleicht sah sie 
es ihm an, obwohl er, als er hinunter kam, die Schultern gestrafft, 
den Kopf gehoben, durchgeatmet hatte, wie ein Sportler, der sich 
vor dem Wettkampf ein letztes Mal konzentriert. Vielleicht aber 
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war auch sie zu dem Schluss gekommen, dass dieser ungewöhnliche 
Aufruf sicher gut gemeint war, aber sein Ziel verfehlte. Das Mädchen 
hantierte weiter in der Küche. Hedda begann, ihm etwas zu essen 
zuzubereiten und Eulenberg ging hinaus und warf einen Blick in 
das Wohnzimmer, das bereits für die Feier am Abend hergerichtet 
worden war und wo nur noch der Tisch eingedeckt werden musste.

Eulenberg freute sich auf seine Gäste und mit gehobener Laune 
ging er dann doch in die Küche und aß von der Suppe, die Hedda 
ihm hingestellt hatte. Sie aßen gemeinsam, aber erwähnten das 
Telegramm nicht, waren sich stillschweigend einig, dass die Unruhe, 
die es an diesem Tag hervorgerufen hatte, ausreichte.

Zurück in seinem Arbeitszimmer versuchte Eulenberg fast erfolg-
reich, das Telegramm zu vergessen. Draußen begann es zu schneien 
und Eulenberg sah aus dem Augenwinkel, wie die Schneeflocken 
langsam, weil kein Wind wehte, zu Boden fielen und sich auf den 
Sprossen des Fensters und des Gesims davor niederließen. Er arbei-
tete zwar nicht konzentriert, aber sichtete weitere Unterlagen und 
Manuskripte und wurde in Erwartung seiner Gäste immer unru-
higer.

Zu seinem Geburtstag waren natürlich nur Freunde eingela-
den, die ihnen besonders wichtig waren und Heddas Künste als 
Gastgeberin würden heute nicht gefragt sein, denn die Runde, die 
sich versammeln würde, war durch jahrelange Besuche im Haus 
Freiheit miteinander vertraut. Zu Gast waren Schauspieler des 
Schauspielhauses, teils noch bekannt aus der Zeit, in der Eulenberg 
selbst dort gearbeitet hatte, teilweise durch diese oder durch Louise 
Dumont, die natürlich nicht fehlen durfte, eingeführt. Zu Gast wa-
ren außerdem Freunde aus dem nahen Köln und aus Duisburg, 
die Eulenberg aus der Zeit seiner intensiven Herausgeberschaften 
und Vortragsreisen kannte. Schon bald war das Esszimmer vom 
Klappern des Bestecks, vom Gemurmel und Gelächter der Gäste 
und vom Klirren der Gläser erfüllt und Eulenberg fühlte sich wohl, 
Hedda war an seiner Seite, er sah in die Runde und erzählte, und 
wenn sein Blick den einer Freundin oder eines Freundes traf, dann 
hob er sein Glas und über den Tisch hinweg, die Freunde neigten 
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einander ihre Gläser zu als prosteten sie und lächelten sich zu. Alle 
sprachen dem Wein zu, den Eulenberg servierte und war erst eine 
Flasche geleert, so beeilte er sich eine weitere zu öffnen. Denn moch-
ten es auch schwierige Zeiten sein, gerade heute sollte es an Wein 
nicht mangeln.

Nach dem Essen löste sich die Gesellschaft auf, man ging hin-
unter zum Kamin, in dem ein Feuer behagliche Wärme verbreite-
te, manche blieben oben am Tisch, die Gruppen änderten sich und 
Eulenberg saß mal hier und mal dort, erzählte, von Schauspielern 
umgeben, die Geschichte der Premiere seines ersten Stückes, das zu 
Recht von der Kritik verrissen worden war. Aber im Rückblick wur-
de die Katastrophe komisch, Eulenberg baute Spannung auf und 
setzte Pointen, alle saßen voller Erwartung um ihn und lachten und 
einige, die in der Nähe saßen und die Geschichte bereits kannten, 
wandten sich ihm zu, um sie ein weiteres Mal zu hören. 

Und dann setzte er sich wieder an eine andere Stelle und hörte 
bloß zu, er hörte zu mit allen Sinnen und hatte die größte Geduld, 
andere Ansichten zu hören, vor allem, wenn Ansichten der Kunst 
verhandelt wurden. 

Und die Freunde sprachen gern in seiner Anwesenheit, weil das 
Gegenüber, das doch antworten wollte, niemals ein so guter Zuhörer 
war wie Eulenberg es sein konnte. Nur zwischendurch dach-
te er zurück an das Telegramm und dass er allen Unterzeichnern 
Dankesbriefe würde schreiben müssen, aber da versammelte Hedda 
bereits die Gäste im Kaminzimmer, wo sie Platz nahmen oder 
sich hinter die dunklen Sofas stellten, denn im Erker oberhalb des 
Kamins stand der Flügel und Hedda führte zusammen mit den bei-
den Söhnen und einem Freund ein Quartett von Wilhelm Maase 
auf, das sie Eulenberg zu Ehren einstudiert hatten, dieser hörte 
gerührt zu, wurde wehmütig und er und alle anderen applaudier-
ten, als das Stück geendet hatte. Danach löste sich der Kreis wieder 
auf, Hedda war stolz, ebenso die beiden Söhne, sie hatten gesehen, 
dass Eulenberg Tränen in den Augen gehabt hatte. Als sei mit dem 
Quartett die Bühne gleichsam eröffnet worden, traten im Verlauf 
des Abends immer wieder Freunde an den Flügel oder borgten sich 
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die Violine und spielten kleinere Stücke. Die Stunden verstrichen, 
es wurde spät und nach und nach brachen die Freunde auf, längst 
war es nach Mitternacht, die Runde hatte sich merklich verkleinert, 
aber Eulenberg verspürte kein Bedürfnis, seine Gäste nach Hause zu 
bitten, denn jeder Abschied ließ den herrlichen Abend seinem Ende 
zugehen. Noch wenige Gäste gruppierten sich um den kleinen Tisch 
am Kamin, eine gemütliche Runde, die den Abend geruhsam aus-
klingen ließ. Eulenberg saß auf dem Sofa und neben ihn nahm der 
Fabrikant Buller aus Duisburg Platz, ein Fabrikherr, der sich anders 
als so viele andere brennend für Kunst und Kultur interessierte und 
in seiner Villa eine wunderbare Sammlung Gemälde beherbergte. 
Er suchte Eulenbergs Nähe, er bedankte sich für die Einladung an 
diesem Abend, er erfreue sich an der Gesellschaft Eulenbergs wie 
an sonst keiner und danke ihm für die wunderbare Freundschaft, 
die Eulenberg ihm und seiner Frau seit Jahren gewähre. Eulenberg 
war gerührt, wandelte den Dank aber in ein Lob auf seine Gäste, 
die allein es vermochten, ihn den Gastgeber sein zu lassen, der er 
war. Gemeinsam erinnerten sie sich an Feste, die Eulenbergs in die-
sem Haus gegeben hatten, dann wandte sich das Gespräch anderen 
Themen zu. Als Buller aufbrach, gemeinsam mit den letzten Gästen, 
und Eulenberg sich von ihm verabschiedete, blieb Eulenberg, die 
Söhne waren bereits oben, mit Hedda zurück, allein die Engel, die 
im Durchgang zum Kaminzimmer die Wände schmücken, leisteten 
ihnen noch Gesellschaft. 

Bevor sie zu Bett gingen, verweilten sie einen Augenblick im 
Erker. Der Mond, obwohl nur halb voll, ließ den Schnee bläulich 
leuchten, silbrig glänzten die Äste der Pappeln und durch die ge-
öffneten Fenster klang frostig das Wiegenlied des Flusses hinauf. 
Vielleicht, dachte Eulenberg, würden die Festfeiern zu seinem 
Fünfzigsten ohne die Gastfreundschaft, die er in Kaiserswerth im-
mer gewährt hatte, nicht gegeben. 

Dankbarkeit erfüllte ihn, mit Hedda schaute er hinaus auf die 
hell vor ihm liegenden Wiesen und hinter ihm wärmten die letzten 
Reste des herunterbrennenden Feuers seinen Rücken. Und ihm war, 
als streiche der Hausgeist um ihn herum, ströme durch die Fenster 
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hinaus ins Mondlicht, um dann wieder einzukehren und sich vor 
dem Kamin niederzulassen, nun ruhig und zufrieden. Aber nicht 
lange, dann würde der genius loci Eulenbergs Haus erneut erhel-
len, Gäste ins Haus locken und mit Menschen füllen. Eulenberg 
wandte sich um, in die Wärme des Zimmers, Hedda schloss hinter 
ihnen das Fenster und zufrieden mit dem vergangenen Tag sah er 
mit Zuversicht auf die kommenden, an denen er, immer weiter und 
weiter, schreiben würde. 

Simon Peters
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Louise

Clara-Sophie Schwarz

In der Zeit Peter Kürtens, des bekannten Serienmörders Düsseldorfs, 
herrscht eine beispiellose Hysterie in der Stadt  Bei der Polizei gehen 
täglich falsche Geständnisse ein  Forderungen werden laut, dass kur-
ze Röcke abgeschafft gehörten, weil sie „Männer pervers machen“  
Es spielen kaum noch Kinder auf den Straßen  

Am 24. August 1929 fallen gegen Abend die 5-jährige Gertrud 
Hamacher und ihre 14-jährige Pflegeschwester Luise Lenzen nach 
einem Besuch der Fleher Kirmes dem Mörder zum Opfer. Einige 
Tage nach dem Mord an Luise versucht ein 15-jähriger Bewunderer 
Luises aus der Nachbarschaft dem Mörder eine Falle zu stellen. 
Unterwegs trifft er auf den jungen schwarzen Düsseldorfer Hilarius 
Gilges, der wenige Jahre später von den Nationalsozialisten miss-
handelt und getötet werden wird. Doch bleibt dies nicht seine einzi-
ge Begegnung …

Ich fühle mich fremd, so als wäre es in Wahrheit Düsseldorf, 
das sich in der Absicht mich zu täuschen verkleidet hat, und nicht 
umgekehrt. Meine Schritte sind plötzlich ohne Rhythmus, ohne 
Gleichklang mit der Stadt. Fast habe ich Angst, mich in den mir 
sonst so vertrauten Straßen zu verlieren. Doch ist die Verwegenheit 
meines Vorhabens zugleich berauschend. Schon den ganzen Tag war 
ich verrückt vor Spannung. Ich habe getan, was ich immer tue, aber 
dabei habe ich mich gefühlt wie eine tragische Figur der Geschichte. 
In die dummen Gesichter der Kunden habe ich gelächelt wie in un-
bekannte Kinderwagen – gönnerhaft, blutleer. Immer, wenn sie die 
Morde erwähnten, was die Leute freilich ununterbrochen tun, habe 
ich das kribbelnde Gefühl von Eifersucht verspürt. 

Gegen Mittag entbrannte eine fiebrige Diskussion darüber, wie 
Frauen in kurzen Röcken Männer pervers machten. Auch ich wer-
de bald ein Mann sein. Es erscheint mir nicht als erstrebenswerter 
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Zustand, schon angesichts eines Kleidungsstücks die Herrschaft 
über mich selbst, meine kümmerliche Freiheit einzubüßen, wenn es 
das heißt, ein Mann zu sein. 

Ich bin größer als meine Schwester und frage mich, während 
ich an mir hinunterblicke und ihren Rock glattstreiche, ob er mir 
wohl zu kurz ist. Meinem Vorhaben wäre das durchaus zuträglich, 
vermute ich. In einer Pfütze betrachte ich mein Spiegelbild. Kein 
Mensch würde mich erkennen. Ich sehe ganz und gar aus wie ein 
Mädchen. Meine Wangen glühen vor Aufregung. Ich sehe aus wie 
ein schönes Mädchen. 

Luise, Luise. Ohne dich zum Mann, zum Tier, zu irgendetwas 
zu reifen ist sinnlos. Hätte ich dein Schwesterchen und dich, Luise, 
doch nur zur Fleher Kirmes begleitet, hätte ich doch bloß auf euch 
aufgepasst. Seit die Nachricht eures Todes durch unsere Straße lief, 
gehöre ich nicht mehr hierher in unsere Nachbarschaft, in meine 
Familie, in unsere Stadt, in meine Haut. Es hat mich einfach mit 
weggefegt. Ich hasse die Sonne, die stur auf- und untergeht, als wäre 
alles wie immer, und die Leute, die sich an der Angst und an den 
kurzen Röcken ergötzen, während du tot und mir für immer ent-
rissen bist. Ich werde mich von nun an jeden Abend als Mädchen 
durch die Straßen Düsseldorfs treiben lassen, ein Messer unter dem 
Rock versteckt, bis ich den Mann treffe, der dich getroffen hat, und 
ich werde ihn töten. Ich will ihn töten, Luise. 

Verwundert stelle ich fest, dass meine Füße mich zum Aachener 
Platz getragen haben. Es herrscht noch reger Betrieb. Das ist gut, 
denke ich. In meiner Vorstellung hat der Mörder euch nicht auf 
dem Heimweg aufgelauert. Es wäre äußerst müßig gewesen, sich am 
Wegesrand zu verbergen und zu warten, bis zufällig ein Mädchen 
wie du vorbeikommt, Luise, um dann raubtiergleich hervorzubre-
chen. Nein, dieser Mörder schafft sich seine Gelegenheiten selbst. 
So oft wie es ihn nach Vernichtung dürstet, kann er es sich nicht 
leisten, geduldig zu warten. Bestimmt hat er die kleine Gertrud und 
dich schon auf der Kirmes beobachtet. Und während ihr leichten 
Fußes unter der ignoranten Sonne über den Kirmesplatz gelaufen 
seid, hat er euer Schicksal entschieden. Du warst vertrauensvoll; 
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vielleicht ist es ihm gelungen, dich durch Anwendung einer List in 
einen Hinterhalt zu locken. Oh ja, ein belebter Platz ist der rechte 
Ort, ihn zu finden. Oder vielmehr, um gefunden zu werden. 

Ich sehe eine kleine Menschentraube, höre Musik, kann jedoch 
nicht erkennen, wer oder was diese Versammlung veranlasst hat. 
Ich steuere auf die Leute zu und halte mich ein wenig abseits, da-
mit sofort ins Auge springen muss, dass ich alleine bin. Alle starren 
fasziniert auf die Füße eines kaffeebraunen Stepptänzers, der mit 
bewundernswerter Munterkeit sein Publikum unterhält. Eine Weile 
bin auch ich gebannt von seiner Lebendigkeit. 

Den Mann neben mir bemerke ich erst, als sich ein leiser 
Schnapsgeruch einen Weg in mein Bewusstsein wühlt. So wie mein 
Herz mit einem mal durch sein Gefängnis wirbelt, sich gegen die 
Wände wirft und poltert und bollert, könnte der Tänzer demütigst 
das Feld räumen, meine ich, und muss ob meines Kontrollverlusts lä-
cheln. Mir ist schwindelig. Ich bin von widersprüchlichen Gefühlen 
durchzogen, so als ob selbst mein Scheitern nur noch Ausdruck ei-
nes Sieges sein könnte. Dem Mann ist mein Lächeln nicht entgan-
gen. Luise! Zapperlott, ich bin besser als die flinkste Dirne. 

„Hilarius Gilges“, raunt mir der Mann zu und deutet mit einer 
ruckartigen Bewegung des Kopfes auf den Stepptänzer. 

Meine Zunge ist wie festgefroren. Ich nicke nur stumm. Wieder 
fahren meine klebrigen Hände über den Rock, ertasten probehalber 
das Messer darunter. Ich spüre die Röte meiner Wangen. Hilarius 
unterdessen tanzt weiter, als ginge es um sein Leben. 

„Sind Sie denn ganz alleine unterwegs?“, fragt der Mann, wäh-
rend ein Hut herumgereicht wird. 

Ich nicke und schlage die Augen nieder, vielmehr geschieht das wie 
von selbst. Vielleicht ist die männliche Unfreiheit ja doch der weibli-
chen Unfreiheit vorzuziehen. Luise, Luise, wie ich dich vermisse. 

„Kommen Sie denn nicht von hier? Wissen Sie nicht, dass es ge-
fährlich ist?“ 

Ich richte den Blick auf meine Schuhe. 
„Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Wo wohnen Sie denn?“, 

fragt er und berührt leicht meinen Ellenbogen. Ich lächle noch ein-
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mal, ohne dem Mann in die Augen zu sehen, und löse mich von 
der Menge. Mein Herz rumpelt jetzt wie ein Güterzug durch meine 
Brust, ich kann mich kaum konzentrieren. Einen Fuß vor den an-
deren. Aber wohin nur? Wo führe ich ihn jetzt hin? Wenn er der 
Mörder ist, wo wird er sich verraten? 

„Eine Plaudertasche kann man Sie nicht nennen“, sagt der Mann, 
während er mich von der Seite mustert, „aber das macht nichts.“ 

Ich widerstehe dem Impuls zu lachen und ich unterdrücke eben-
so den Drang loszurennen. Mit zunehmender Entfernung vom 
Aachener Platz wird die Straße leerer. Ich beschließe, in eine kleine 
Seitenstraße abzubiegen. Hier ist es noch einsamer, noch dunkler. 
Kein Mensch auf der Straße. Alles vibriert. Der Güterzug in mei-
ner Brust, Schlangen in meinem Bauch, meine Gelenke aus Quark. 
Kaum halte ich meine Sinne zusammen. 

Ich erkenne aus den Augenwinkeln, wie der Mann mich anschaut. 
Plötzlich greift er in seine Jackentasche. Der Güterzug entgleist. Ich 
muss schneller sein. Meine Quarkarme gehorchen mir kaum. Ich 
bekomme das Messer zu fassen. Wir stehen uns gegenüber. Ich mit 
meinem erhobenen Messer, er mit einer Zigarettenschatulle in der 
Hand. Sein Gesicht gibt nichts als ehrliche Überraschung preis. 

Jetzt renne ich. 

Clara-Sophie Schwarz 
ist 1987 in Gießen geboren und verbrachte den Großteil ihrer Kindheit 
und Jugend in Zehnhausen im hohen Westerwald. Seit 2007 studiert sie 
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Fiete und die Angst

Ann-Christin Stosberg

Fiete spürte die Hand seines Großvaters auf seiner Schulter und 
wurde schlagartig wach. 

„Aufstehen, Junge“, murmelte sein Opa und blickte dem Jungen 
teils mürrisch, teils besorgt ins Gesicht. 

Fiete blinzelte, reckte sich – und dann fiel ihm ein, warum Opa 
Herrmann ihn weckte und nicht seine Mutter. Sofort überkam ihn 
wieder dieses bekannte Gefühl von Wut, Trauer und Beklemmung, 
das er tagein, tagaus verspürte. 

Sein Opa schlurfte aus dem Zimmer und murmelte etwas von 
„Tee aufsetzen“, während Fiete sich im Bett aufrichtete und aus dem 
Fenster nach draußen sah. 

Es regnete in Strömen. Seit Mama fort war, hatte es nicht mehr 
so geregnet. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen, und versuchte, 
den Schmerz, der durch die Erinnerung an seine Mutter langsam in 
seiner Brust aufstieg, zu ignorieren. Er musste gähnen. Wieder ein-
mal hatte er kaum schlafen können, sondern hatte sich stundenlang 
hin und her gewälzt und ist bei jedem Geräusch, jedem Knarren 
im Fußboden zusammengezuckt. Aber immerhin hatte er in die-
ser Nacht nicht ins Bett gemacht. Die Angst war, wie die Trauer, 
seit jenem Herbsttag sein ständiger Begleiter. Sie war allgegenwärtig 
und nistete sich in seinem Leben ein. Seit Mama von diesem Mann 
ermordet worden war, fürchtete Fiete sich vor dem Mörder. 

Als die Tageszeitung vor zwei Wochen schrieb, man habe denje-
nigen, der über Monate in Düsseldorf gemordet hatte, dingfest ma-
chen können, hatte sich in der Stadt allgemeine Erleichterung breit 
gemacht. Als kurze Zeit später die Schlagzeile folgte, dass ebendie-
ser zum Tode durch das Fallbeil verurteilt worden war, wurde aus 
der Erleichterung geradezu eine Welle der Euphorie. 

Opa Herrmann meinte, es sei, als wäre ein schwerer grauer 
Vorhang von der Stadt genommen. Fiete konnte sich von der gelös-
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ten Stimmung nicht anstecken lassen, selbst wenn er es gewollt hät-
te. An dem Tag, als man ihre Leiche fand, hatte die Sonne geschie-
nen wie an keinem anderen Herbsttag sonst. Seit dem Morgen, als 
die zwei Polizisten vor der Haustür gestanden hatten und der dicke-
re der beiden Fiete und seinem Opa mitgeteilt hatte, man habe die 
Leiche von Fietes Mutter gefunden, während der Hagere mitleidig 
die Augen niedergeschlagen und dem Jungen den Arm getätschelt 
hatte, träumte Fiete nahezu jede Nacht von Mord und Leichen. 

Er ging durch sein Zimmer und zog die Kleidung an, die sein Opa 
ihm gestern schon rausgelegt hatte, und dachte über den Traum der 
letzten Nacht nach. Wie so oft war ihm das Bild seiner toten Mutter 
erschienen, wie sie nass und dreckig mit aufgeschlitzter Kehle in 
einer gottverlassenen Gasse lag und darauf wartete, gefunden zu 
werden. Fiete seufzte. Anfangs hatte er versucht, mit seinem Opa 
über diese Träume zu reden, aber Opa Herrmann hat immer gleich 
abgewinkt und dem Jungen geraten, die Mutter so in Erinnerung 
zu behalten, wie er sie zuletzt gesehen hatte – lebendig, gerötete 
Wangen, das rotbraune Haar zum Zopf gebunden. Doch wie sehr 
Fiete auch versuchte, sich vor dem Einschlafen dieses Bild heraufzu-
beschwören, schaffte es die Erinnerung nie bis in seine Träume. So 
auch in dieser Nacht. Schlimmer war es allerdings, wenn Fiete von 
ihm, dem Mörder, träumte. 

In einem Artikel, den sein Onkel Norwin für die Zeitung ver-
fasst hatte, nannten sie ihn den „Vampir von Düsseldorf“. 

Fiete träumte oft von einem Mann, der nachts umherlief und den 
Menschen die Kehle durchschnitt. Im Traum packte der Mann Fiete 
und hielt ihm die Klinge an den Hals. Nach einer solchen Nacht 
fand der Junge sich schweißgebadet in seinem Bett wieder, das er vor 
lauter Angst eingenässt hatte. Opa Herrmann musste mehrmals die 
Woche das Bett neu beziehen, was Fiete sehr beschämte. 

Er seufzte wieder, während er die Strümpfe über die Füße zog. 
Zum Glück war in dieser Nacht alles gut gegangen. Ob andere 
Kinder in seinem Alter auch noch manchmal ins Bett machten? Fiete 
zog sich den Pullover über den Kopf und schlüpfte in die Ärmel. 
Dann ging er zum Spiegel und sah dem Jungen gegenüber in die 
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Augen. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn sein Vater 
die Familie nicht verlassen hätte, denn Fiete sehnte sich danach, mit 
jemandem über seine Albträume zu sprechen. Opa Herrmann war 
mit der Situation überfordert, das spürte er. Und Onkel Norwin war 
auf den „Vampir von Düsseldorf“ angesetzt worden und hatte eine 
Menge Arbeit bei der Zeitung. 

Sein Blick glitt von seinem Spiegelbild rüber zu dem kleinen 
Tisch in der Ecke, auf dem seine Schulbücher einstaubten. In die 
Schule ging Fiete seit ein paar Monaten nicht mehr. Anfangs hat-
te Opa Herrmann ihn zwingen wollen, hinzugehen, ein paar mal 
hatte er ihn sogar persönlich bis vor das Klassenzimmer gebracht. 
Aber mit der Zeit hatte der Großvater aufgegeben, den Jungen da-
vor zu bewahren, sich in seinem Zimmer zu verschanzen. Und so 
ließ er es zu, dass sich sein Enkel aus Angst vor einem längst verur-
teilten Mann von der Außenwelt isolierte. Anstatt mit den anderen 
Kindern im Park oder auf dem Bolzplatz zu spielen, saß Fiete stun-
denlang auf seinem Bett, sah aus dem Fenster oder kontrollierte das 
Haustürschloss. Die meisten Nachmittage verbrachte er damit, vom 
ersten Stock der Wohnung aus auf die Straße zu schauen. Vor ein 
paar Wochen noch war diese menschenleer, nur alle halbe Stunde 
konnte man ein paar Reichspolizisten bei ihrer Patrouille durch den 
Stadtteil beobachten. Doch seit der „Vampir“, wie Onkel Norwin ihn 
nannte, gefasst war, sah Fiete kaum noch Polizisten auf der Straße. 
Die Angst vor dem Mörder war der Stadt ausgetrieben worden, 
und gleichzeitig war wieder Leben eingekehrt, sodass nun wieder 
Familien beim Spaziergang, oder Nachbarn, die vom Einkauf heim-
kehrten, zugesehen werden konnte. Manchmal, wenn Fiete von sei-
nem Fenster aus das Treiben auf der Straße betrachtete, sehnte er 
sich danach, frische Luft zu atmen, auch spazieren zu gehen oder 
sich am Rhein auf die Wiese zu setzen, um Wolken zu beobachten. 
Doch seine Angst sperrte ihn in der Wohnung ein und ließ nicht 
zu, dass er ein normales Leben führte. Fiete überlegte, wann er zu-
letzt draußen an der frischen Luft gewesen war. Das letzte Mal das 
Haus verlassen hatte er an dem Tag, als seine Mutter beerdigt wur-
de. Zwar quälten ihn schon damals die schlechten Träume, doch 
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der verstorbenen Mutter zuliebe und weil er Opa Herrmann nicht 
verärgern wollte, war Fiete mit zum Friedhof gefahren. Er erinner-
te sich nicht an viel von diesem Tag. Der Pfarrer hatte eine schöne 
Predigt gehalten und ein paar Fremde wohnten der Beerdigung bei, 
weil sie in der Zeitung gelesen hatten, dass Fietes Mutter Opfer des 
„Vampirs“ geworden war. Das hatte Opa Herrmann dazu veran-
lasst, mit Onkel Norwin zu zanken und ihn als „Schmierfink“ zu 
bezeichnen, obwohl der Onkel schwor, nichts mit dem Artikel zu 
tun zu haben. 

Fiete kämmte sich schnell das aschblonde, feine Haar und öff-
nete dann seine Zimmertür. Als er den schmalen Flur betrat, sah 
er sofort zur Wohnungstür hinüber. Der Riegel des Schlosses war 
noch vorgeschoben, die Tür fest verriegelt. Mit einem Gefühl der 
Erleichterung ging Fiete hinüber in die Küche, in der sein Großvater 
bereits am kleinen Tisch saß und die Tageszeitung studierte, wäh-
rend er laut seinen Tee schlürfte. 

„Guten Morgen, Opa“, murmelte Fiete und schritt hinüber zu 
dem kleinen Hängeschrank über dem Spülbecken, um sich einen 
Becher zu holen. Der Regen prasselte jetzt noch wuchtiger gegen die 
Scheiben und durch ein paar undichte Stellen in den Rahmen dran-
gen kleine Tropfen ins Wohnungsinnere. 

„Tach, Jung“, grummelte der Opa und begann sogleich, sich über 
seinen Sohn, den „Schmierfink“ aufzuregen, während er immer 
wieder auf die Zeitung deutete und weitere Beschimpfungen für 
Norwin fand. 

Fiete hörte gar nicht hin. Gedankenverloren goss er sich Tee in 
seinen Becher und nippte vorsichtig daran. Nach einiger Zeit war 
Opa Herrmann fertig mit der Schimpferei. 

„Jehste heut zum Unterricht?“, fragte er beinahe verlegen. Das 
fragte er Fiete jeden Morgen und jeden Morgen verneinte der 
Junge. „Nein, Opa“, flüsterte er und starrte auf die Tischplatte. Der 
Großvater sah ihn nur an, kniff die Augen zusammen und nickte 
langsam.

Fiete wich dem Blick seines Opas aus. Es tat ihm leid, dass er Opa 
Herrmann so offensichtlich Kummer bereitete, denn sicher wäre 
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es auch für ihn leichter gewesen, wenn sein Enkel einen norma-
len Alltag gehabt hätte und – wie alle Kinder in seinem Alter – die 
Schule besuchen könnte. Aber Fiete konnte nicht, selbst wenn er es 
gewollt hätte. Die Angst und die Trauer um seine Mutter waren bei 
weitem stärker als das schlechte Gewissen, das er seinem Großvater 
gegenüber hatte. 

„Nun jut“, sagte Opa Herrmann und erhob sich von seinem 
Stuhl. 

„Ich werd jetzt in die Stadt fahren, um Brot und vielleicht wat 
Milch einzukaufen – außerdem jeht mir der Tabak aus“, erklärte er, 
während er seinen Teebecher in das Spülbecken stellte.

„Möchteste mit deinen Jroßvater mitgehen?“, fragte er den 
Jungen. Fiete sah seinem Opa in die Augen. Er wollte einfach nicht 
aufgeben, nicht aufhören zu versuchen, den Jungen zum Rausgehen 
zu ermutigen. Fiete stellte seinen Becher ebenfalls in die Spüle.

„Nein Opa, ich möchte daheim bleiben“, erwiderte er und fügte 
hinzu: „Ich kann den Abwasch machen“.

Opa Herrmann schnaubte, drehte sich auf dem Absatz um 
und verließ die kleine Küche, während er sich wieder etwas 
Unverständliches in den Bart murmelte. Fiete hörte das Rascheln 
von Opa Herrmanns Mantel und kurz darauf erschien der Großvater 
im Türrahmen der Küche.

„Jung, soll ich dir wat mitbringen?“, wollte er wissen. 
Fiete schüttelte nur den Kopf, drehte sich um und ließ Wasser 

in das Spülbecken laufen. Er hörte, wie sein Großvater seufzte, und 
konnte sich vorstellen, wie er den Kopf schüttelte. Sekunden später 
hörte Fiete, wie der Riegel der Tür vorgeschoben, die Haustür ge-
öffnet und daraufhin wieder geschlossen wurde. Fiete eilte mit nas-
sen Händen, während das Wasser ins Spülbecken plätscherte, zur 
Wohnungstür, um den Riegel wieder vorzuschieben. Er hielt kurz 
inne, denn ihm wurde wieder bewusst, dass das Türabschließen 
zu einem kaum unterdrückbaren Zwang geworden war. Dann ging 
er zurück in die Küche, stellte das Wasser ab und begann mit dem 
Abwasch. Während er mit dem kalten Wasser und dem durchlöcher-
ten Spültuch die Becher abwusch, war er in Gedanken schon wieder 
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bei seinen Albträumen. Er versuchte, sich daran zu erinnern, wie der 
Traum der vergangenen Nacht ausgesehen hatte. Er lächelte bitter. 
Wahrscheinlich wie immer. Meistens lief er im Traum in eine endlos 
wirkende, dunkle, einsame Gasse und rannte vor seinem Verfolger 
weg, den er mit schweren Schritten hinter sich hörte. Er lief und lief 
und stoppte abrupt, als er vor sich eine Frauenleiche auf dem Boden 
liegen sah, die umrahmt war von einer Blutlache. Beim langsamen 
Näherkommen und Betrachten der Toten erkannte der Junge die 
Kleidung, das Haar und zuletzt die Gesichtszüge seiner Mutter. Hier 
schrie der Junge im Traum und als er sich zu seiner Mutter hinun-
terbeugen wollte, packte ihn eine eiskalte, feste Hand von hinten und 
als Fiete im Begriff war, sich umzudrehen und von der klammernden 
Hand zu lösen, sah er auch schon die blutige Klinge eines Messers 
vor sich, die sich langsam seinem Gesicht näherte. In der Richtung, 
aus der das Messer kam, erkannte er nur die schwarze Silhouette ei-
nes Mannes und Fiete meinte, ein hämisches Grinsen erkennen zu 
können. An dieser Stelle des Traumes wachte er meist auf, am ganzen 
Körper bebend, durchgeschwitzt und meistens eingenässt.

Fiete schüttelte den Kopf und versuchte, den Gedanken an den 
Traum mitabzuschütteln. Erst jetzt merkte er, dass er vermutlich 
schon minutenlang im kalten Wasser an den Bechern herum putz-
te, denn seine Finger waren schon ganz schrumpelig. Er nahm die 
beiden Becher aus dem Spülbecken, trocknete sie sorgfältig mit 
einem Tuch ab und stellte sie anschließend in den Hängeschrank 
über die Spüle. Dann faltete er sowohl das Spültuch als auch das 
Tuch, das er zum Abtrocknen benutzt hatte. Dann trat er an das 
größere der beiden Küchenfenster und schaute in den Himmel. Es 
würde heute wohl nicht mehr aufhören zu regnen, die Wolkendecke 
war grau, schwer und dicht. Von der Küche aus konnte man auf das 
Grundstück hinter den Häusern schauen, auf die Wiesen und wilden 
Blumen, die dort wuchsen. Doch heute sah alles gleich aus, braune 
und graue Farben, vom Regen vermischt. Im letzten Jahr noch hatte 
er im Sommer gerne auf der sattgrünen Wiese gesessen, während 
seine Mutter, neben ihm sitzend, Opa Herrmanns Socken stopfte 
und der Großvater Pfeife rauchend mit der Tageszeitung auf einer 
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Bank saß und mal wieder über Onkel Norwin schimpfte. Den ver-
gangenen Sommer hatte er in seinem Zimmer verbracht, zusammen 
mit seiner Angst. Als Fiete daran dachte, fragte er sich, wie wohl die 
nächsten Sommer sein würden, ob er wieder in einem Zimmer blei-
ben oder irgendwann wieder das kitzelnde Gras der Wiese an seiner 
Haut spüren würde … 

Fiete wurde aus seinen Gedanken gerissen, als es an der Tür 
klopfte. Eigentlich hämmerte es und Fiete erkannte, dass es sein 
Großvater war, der gegen die Haustür schlug. Er drückte sich vom 
Fensterbrett ab und schlenderte in den Flur. Sorgsam schob er den 
Riegel zurück und drehte den Haustürschlüssel. 

Als er die Tür öffnete, blickte er in das Gesicht seines Großvaters, 
und ihm fiel sofort auf, dass der sonst so mürrische und grimmige 
Gesichtsausdruck einem fast schon verlegenen Lächeln gewichen war.

„Mein Jung, ich hab’ dir wat mitjebracht“, sagte Opa Herrmann 
und zog dabei einen kleinen Beutel hinter seinem Rücken hervor, 
den er vor Fietes Gesicht hin und her baumeln ließ. 

„Nix besonderes natürlich, ne Kleinigkeit“, fügte er hinzu. Fiete 
stutzte.

„Opa, ich wollte doch ga..“, setzte er an, aber der Großvater un-
terbrach ihn.

„Tut mir leid, Jung, dat ich so verjesslich bin. Dat war mir schon 
wat unangenehm, dat ausjerechnet dein Tunichtgut von Onkel mich 
an deinen Jeburtstach erinne muss“, meinte er und lächelte schief. 

Fiete sah seinen Opa mit großen Augen verwirrt an und begriff 
langsam, dass auch er seinen Geburtstag vergessen hatte. Heute, am 
27. Juni, wurde er 11 Jahre alt. Er schluckte. Er hatte es tatsächlich 
vergessen. Seinen eigenen Geburtstag!

„Fiete, Jung, guck doch ma rein“, sagte der Großvater und wedelte 
auffordernd mit dem kleinen Beutel in der Hand vor Fietes Gesicht. 
Mit leicht zitternden Händen nahm er Opa Herrmann das Geschenk 
aus der Hand. Er war immer noch sprachlos. Andere Kinder freuten 
sich schon Monate vorher auf ihren Geburtstag, auch er hatte früher 
immer mit großer Vorfreude den Tag herbeigesehnt, an dem es Braten 
gab, und er, seine Mutter, Opa Herrmann, sogar Onkel Norwin und 
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Hannes und Paul aus der Schule in der kleinen Küche saßen und sei-
nen Ehrentag gemeinsam feierten. Und nun hatte er es vergessen. 

„Na, mach schon auf, Jung“, drängte Opa Herrmann, der schon 
ein ganz rotes Gesicht vor Aufregung bekommen hatte. Fiete, 
der immer noch nicht glauben wollte, dass er nicht mehr an sei-
nen Geburtstag gedacht hatte, erlöste seinen Großvater von dessen 
Anspannung und öffnete die Schleife aus Kordel. Dann spähte er in 
den kleinen Beutel hinein. Im Beutelinneren befand sich ein kleiner 
Kompass aus Holz, der offensichtlich schon etwas älter war. Fiete 
freute sich. Er hatte mal einen ähnlichen Kompass besessen, der 
einst seinem Vater gehört hatte und beinah die einzige Erinnerung 
daran gewesen war, dass er überhaupt einen Vater hatte. Leider hat-
te er ihn beim Spielen mit Paul im Wald verloren und war damals 
sehr unglücklich gewesen. Nun hatte er einen neuen.

„Vielen, vielen Dank, Großvater“, strahlte der Junge seinen Opa 
an. Unschlüssig standen die beiden im Türrahmen der Haustür, der 
Opa vor, der Junge in der Wohnung. Unbeholfen versuchte Fiete sei-
nen Opa zu umarmen und den Rücken zu tätscheln.

„Wirklich, das ist… also ich freue mich … das …“, stammelte er.
„Jern jeschehen“, murmelte der Großvater, der mit der ersten 

Umarmung seines Enkels seit Monaten etwas überfordert schien.
„So, nun lass mich ma rein, isn Sauwetter, sach ich dir, ich hab’ 

janz nasse Füße“, grummelte der Großvater, nachdem die beiden 
sich aus ihrer umständlichen Umklammerung gelöst hatten.

„Übrijenz, dein toller Onkel hat sich für heute Nachmittach zum 
Besuch anjekündigt“, erklärte Opa Herrmann, als er sich die Schuhe 
und die nassen Socken von den Füssen zog, während Fiete wieder 
sorgfältig die Tür verriegelte und verschloss.

„Ich dacht, du freust dich, deswejen hab ich mal nix jesacht“, 
murmelte er. 

In der Tat freute sich Fiete, seinen Onkel mal wieder zu sehen. 
Seit seine Mutter tot war, kam Norwin nicht allzu oft zu Besuch, und 
wenn Fiete an den Umgangston von Opa Herrmann seinem Sohn 
gegenüber dachte, wusste er auch genau, warum. Seine Mutter hatte 
sich immer gut mit Onkel Norwin verstanden und war sehr stolz auf 
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ihren Bruder und seinen Erfolg bei der Zeitung. Auch Fiete mochte 
seinen Onkel sehr. Er lauschte gerne dessen Geschichten und wusste 
es zu schätzen, dass der Onkel auch über die Geschehnisse jenseits 
des Rheins im Bilde war.

Als es Nachmittag wurde, verließ Fiete sein Zimmer und ging 
in die Küche hinüber, um Teewasser aufzusetzen. Opa Herrmann 
hatte am Vormittag etwas Gebäck aus der Stadt mitgebracht. Kurz 
darauf klopfte es dreimal kurz an der Tür. Fiete und sein Großvater 
blickten beide zum Eingang, denn sie wussten, dass nur Onkel 
Norwin so elegant anklopfte. 

„Tu mir nen Jefallen und öffne du dem Schmierfink die Tür“, 
raunte Opa Herrmann, als er aufstand und begann, den Tee vorzu-
bereiten. Fiete ging zur Tür, schob den Riegel zurück und drehte den 
Haustürschlüssel. 

Die Tür sprang auf und Onkel Norwin stolzierte mit einem brei-
ten Grinsen herein.

„Hallo miteinander“, flötete er gutgelaunt und gab Fiete die Hand.
„Meine besten Wünsche zum Geburtstag“, rief er, während er 

seine Worte mit einem festen Händedruck untermauerte.
„Hallo Onkel“, murmelte Fiete, der sich ehrlich freute, zur 

Abwechslung mal in ein anderes Gesicht als das des Opas zu bli-
cken. Schon schlenderte Norwin lässig Richtung Küche und lehnte 
sich an den Türrahmen.

„Klopf, Klopf“, scherzte er, während er auf das Holz des 
Türrahmens hämmerte. Opa Herrmann drehte sich um, musterte 
seinen Sohn scharf und wandte sich dann wieder dem Teekessel zu.

„Na schön, eine überschwängliche Begrüßung hatte ich auch 
nicht erwartet“, meinte Norwin mit einem schiefen Lächeln.

„Wir hatten ja heute Vormittag schon das Vergnügen. Übrigens“, 
sagte er an Fiete gewandt, „ich habe deinen Großvater an deinen 
Ehrentag erinnern müssen.“

Fiete lächelte, während Opa Herrmann wutschnaubend den Tee 
eingoss. Dann nahmen alle drei am kleinen Küchentisch Platz. 

Als alles Gebäck aufgegessen, der Tee ausgetrunken war und Opa 
Herrmann sich zusammenraufen musste, nicht wegen der überheb-



128

 Ann-Christin Stosberg

lichen Äußerungen seines Sohnes die Beherrschung zu verlieren, 
räusperte sich Norwin, um das Wort zu ergreifen.

„Ich habe übrigens auch ein Geschenk für dich, Fiete. Etwas ganz 
Besonderes, wenn man so will. Man könnte es gar einen Gefallen 
nennen“, sagte er mit einem triumphierenden Unterton. 

Während Opa Herrmann mit den Augen rollte und den Kopf 
schüttelte, sah Fiete neugierig zu seinem Onkel auf.

„Nun, mein lieber Neffe. Da ich durch die kurze, aber präzi-
se Auskunft meines werten Vaters darüber in Kenntnis bin, dass 
du seit geraumer Zeit“, er machte eine Pause. „Um genau zu sein, 
seit dem Tod meiner geliebten Schwester und deiner Mutter un-
ter schrecklichen Träumen zu leiden und außerdem das Haus seit 
Monaten nicht verlassen hast, möchte ich dir anlässlich deines 
zwölften Geburtstages … “

„Er wird elf, Schmierfink“, raunzte der Opa. Norwin sah ihn kurz 
an und fuhr fort: „Anlässlich deines elften Geburtstages eine ganz 
besondere Freude machen und dich von deiner Angst … sagen wir, 
befreien.“

Stille. Weder Opa Herrmann noch Fiete wussten etwas darauf 
zu antworten. 

Onkel Norwin deutete das Schweigen als Zeichen fortzufahren. 
„Nun denn, wie ihr vielleicht in meinen Artikeln nachlesen konntet, 
ist der Mörder unserer lieben Mutter, Tochter und Schwester just in 
der letzten Woche zum Tode verurteilt worden. Durch das Fallbeil 
soll seinem Leben in der nächsten Woche in Köln ein Ende gesetzt 
werden.“ Fiete wurde blass, während Opa Herrmann langsam die 
Farbe aus dem ohnehin fahlen Gesicht wich, da er ahnte, was gleich 
von Norwins Lippen kommen würde.

„Angesichts dieses großen und bedeutenden Ereignisses werden 
alle Zeitungen und Rundfunkanstalten ihre besten Leute nach Köln 
schicken, um von dieser unvergleichlichen Tat der Gerechtigkeit zu 
berichten. Die Düsseldorfer Tageszeitung schickt natürlich mich, 
um die Berichterstattung zu übernehmen. Darum dachte ich, es 
wäre doch die Gelegenheit, dich, Fiete, als meinen Begleiter einzu-
tragen, damit du, Junge, mit eigenen Augen se …“
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„Neeiiiiiiiin“, brüllte Opa Herrmann und sprang so schwungvoll 
von seinem Stuhl auf, dass dieser mit einem lauten Krachen umfiel.

„Du nimmst den Jung unter jar keinen Umständen mit zu die-
sem … diesem Blutbad“, rief der Großvater zornig und ballte die 
Fäuste. Dabei lief sein Gesicht puterrot an und Schweißtropfen bil-
deten sich an den Schläfen.

„Der Jung is schon schlimm jenuch dran, seit dem Tach, dat 
muss du jetz nich noch schlimmer machen, du … du …“, schrie er 
nun und schlug dabei mit der Faust auf die Tischplatte.

„Jetzt beruhige dich doch bitte, Vater“, meinte Norwin erschro-
cken und hob beschwichtigend beide Hände.

„Ich halte meinen Vorschlag für ein wunderbares Vorhaben. 
Fiete kann mit eigenen Augen sehen, wie der Mörder seiner Mutter 
… Also, bitte überleg doch, wenn er das sieht, dann … vielleicht hö-
ren seine Albträume dann … also vielleicht wird er dann wieder …“, 
stotterte er, als er sah, wie das Gesicht seines Vaters noch röter wur-
de, als sich dieser vor ihm aufbaute.

„Also, das ist doch …“, setzte er an, doch er wurde von Fiete un-
terbrochen, der laut schluchzend aufgesprungen war und in sein 
Zimmer rannte. Laut ließ er die Zimmertür hinter sich in Schloss 
fallen und sank neben seinem Bett auf dem Fußboden nieder. Was 
hatte der Onkel da vorgeschlagen? Er sollte dabei sein, wie Blut ver-
gossen werden würde? Blut, von dem er Nacht ein, Nacht aus träum-
te? Er rieb sich die Augen, sein Gesicht war tränenüberströmt und 
ihm lief die Nase. Er war vollkommen durcheinander und brauchte 
ein paar Minuten, um sich zu beruhigen. 

Dann setzte er sich auf sein Bett und ließ die Worte seines Onkels 
noch einmal Revue passieren. War es gerecht, dass man jemanden tö-
tete? War es gerecht, dabei zuzusehen? Fiete hatte von Hinrichtungen 
gehört, in der Schule sprachen öfter ein paar ältere Jungen davon. 
Vorstellen konnte er sich darunter allerdings nichts. Opa Herrmann 
meinte einmal, Hinrichtungen kämen aus der Mode. 

Fiete schniefte. Allerdings – wenn er hinginge, würde der Mann 
in seinen Albträumen ein Gesicht bekommen. Doch würde er es im 
nächsten Moment durch das Fallbeil verlieren. Fiete fuhr sich mit 
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den tränennassen Fingern durchs Haar. Ihm schwirrte der Kopf, 
einen klaren Gedanken konnte er nicht fassen. Gegenüber in der 
Küche wurde die Auseinandersetzung zwischen Opa und Onkel 
immer lauter.

„Wie kannst du et wajen, in meinem Haus ein so wat von unmo-
ralisches und unüberlegtes Anjebot zu machen“, brüllte Herrmann. 
Fiete zuckte zusammen. Ja, moralisch war es nicht. Andererseits … 
Im Bibelunterricht hatten sie gelesen‚ Auge um Auge …’

„Es ist doch seine Entscheidung. Ich würde behaupten, es hät-
te eine nicht zu verachtende, befreiende, wenn nicht sogar erlösen-
de Wirkung. Sieh doch, der Junge würde aus allernächster Nähe 
Gerechtigkeit erleben. Vielleicht würde ihm das helfen, wieder zur 
Normali…“, versuchte Norwin es nochmals.

„Es reicht!“ kläffte der Opa Herrmann und schlug abermals, aber 
nun noch krachender auf den Tisch.

„Rauuuuuus! Komm, da is die Tür; sieh zu, dat du Land je-
winnst“, mahnte er und Fiete hörte Schritte im Flur.

„Aber …“, setzte der Onkel an. Doch der Großvater hatte be-
reits die Tür der Wohnung geöffnet und Fiete konnte sich lebhaft 
vorstellen, wie er Norwin aus dem Haus warf. Die Tür wurde ver-
riegelt und kurz darauf klopfte der Opa an Fietes Zimmertür. Ohne 
abzuwarten, ob er hereingebeten wurde, betrat der Großvater das 
Zimmer. Er sah immer noch aufgebracht und wütend aus, als der 
den Jungen in den Arm nahm.

✳
Fiete lag bis tief in die Nacht wach und überlegte fieberhaft, ob 

er das Angebot seines Onkels annehmen sollte oder nicht. Nachdem 
Opa Herrmann ihn wieder allein gelassen hatte – es war mittlerwei-
le früher Abend geworden – konnte er an nichts anderes mehr den-
ken als an den Vorschlag des Onkels. Auf der einen Seite wünschte 
er sich nichts dringlicher, als von seiner ständigen Furcht befreit zu 
werden, auf der anderen Seite scheute er die Vorstellung von Mord, 
Blut und rachebedingtem Tod. Hin- und hergerissen zwischen sei-
nen Gefühlen, zwischen Angst und Vergeltungsgedanken, dem 
Wunsch, endlich Frieden zu finden, und der Frage nach Vernunft, 
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schlief er schließlich ein. In dieser Nacht träumte er einen seltsamen 
Traum. Er saß mit seiner Mutter auf der sattgrünen Wiese hinter 
dem Haus. Seine Mutter war blass und an ihrem Hals erkannte er 
eine tiefe Wunde, die zu seiner Verwunderung nicht blutete. Seine 
Mutter lächelte ihn an und küsste ihm immer wieder die Wangen. 
Und er spürte – Glück, ja er war fast schon selig.

Am nächsten Morgen wachte Fiete auf. Draußen wurde es 
schon hell, es war wohl schon acht Uhr. Fiete richtete sich im Bett 
auf und bemerkte erst dann erstaunt, wie ausgeschlafen und ru-
hig er war. Ungläubig begutachtete er seine Bettdecke und dann 
sein Nachthemd. Alles war trocken und nicht knittrig. Er erinner-
te sich an seinen Traum und lächelte. Dann stand er auf und ging 
durch sein Zimmer, öffnete die Tür und betrat, mit einem kurzen 
Seitenblick auf die Wohnungstür, den kühlen Flur. Schon sah er den 
Großvater am Küchentisch sitzen, der aus dem Fenster sah und ihn 
gar nicht bemerkte.

„Opa“, setzte Fiete an und Herrmann wand den Kopf und sah 
seinen Enkel an.

„Opa, ich hatte einen wunderbaren Traum. Mama war da und 
hat mich umarmt und geküsst und wir waren sehr glücklich“, sag-
te er lächelnd. Noch bevor Opa Herrmann etwas erwidern konnte, 
fuhr Fiete fort: 

„Ich habe über Onkel Norwins Vorschlag nachgedacht, Opa. Ich 
habe mir Gedanken gemacht, ob ich das sehen will, also, dass dieser 
… Mann getötet wird, weißt du. Aber dann, Opa, dann habe ich von 
der Mama geträumt, das erste Mal seit ganz Langem. Und als ich 
vorhin die Augen aufschlug, da wusste ich, dass die Mama bei mir 
ist und dass sie ganz sicher nicht will, dass ich bei einer Hinrichtung 
– mit so viel Blut und diesem Fall …  – naja, dass ich eben dabei bin“, 
sprudelte es aus ihm heraus. Opa Herrmann blinzelte ein paar Mal 
verdutzt, dann breitete sich ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht 
aus. Er stand vom Stuhl auf, ging auf Fiete zu und nahm den Jungen 
in den Arm. Dabei kam ihm der Gedanke, dass er seinen Enkel in 
den letzten beiden Tagen öfter hatte umarmen können als im ver-
gangenen halben Jahr. 
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„Und wenn Onkel Norwin sagt, dass der Mann tot ist, dann ist 
alles wieder gut“, sagte Fiete ernst, als er sich aus der Umarmung 
löste und seinem Opa in die Augen sah.

Am Morgen des 3. Juli schlug Fiete die Augen auf und war sofort 
wach. Sonnenstrahlen fielen durchs Fenster in sein Zimmer und er-
leuchteten den gesamten Raum. Fiete setzte sich im Bett auf und 
streckte genüsslich seine Arme Richtung Decke. Seit einer Woche 
schlief er nachts seelenruhig und träumte, wenn überhaupt, von schö-
nen Tagen mit seiner Mutter. Als er sich gerade frische Kleidung aus 
dem Kleiderschrank holen wollte, klopfte es an der Zimmertür und 
Sekunden später erschien das Gesicht seines Großvaters hinter der Tür.

„Tach, Jung“, begrüßte er seinen Enkel und betrat den Raum. In 
der linken Hand hielt er die Tageszeitung.

„Da, kannse mal gucken, wat dein Onkel jeschrieben hat … zu 
jestern, weiße …“ murmelte er, während er den Arm ausstreckte 
und Fiete die Zeitung hinhielt. Fiete stach sofort die Schlagzeile auf 
der Titelseite ins Auge: 

„Vampir von Düsseldorf enthauptet – Todesurteil vollstreckt“ 
Er erkannte unter dem Artikel den Namen seines Onkels. Fiete eil-

te mit der Zeitung in der Hand in die Küche und kramte aus einer der 
vielen kleinen Schubladen eine winzige, rostige Schere, mit der er den 
Artikel mehr herausdrückte als herausschnitt, eilte mit dem Stück 
Papier zurück in sein Zimmer, in dem immer noch sein Großvater 
stand, und legte den Zeitungsschnipsel unter sein Kopfkissen.

„So, Opa, mach du doch schon mal Tee, während ich mich für 
die Schule anziehe“, verkündete er. Sein Großvater lächelte und 
schlurfte aus dem Zimmer.

Eine halbe Stunde später verließ Fiete das Haus und trat auf die 
Straße. Ein lauwarmer Wind strich im durchs Haar und der Junge 
reckte die Nase Richtung Sonne. Dann lief er die Straße hinunter 
auf seinen alten Schulweg. Es sollte ein schöner Tag werden.
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Charlotte

Carolin Giesenberg

Die Herbstsonne schien an diesem Oktobermorgen warm vom 
Himmel, ein letztes Aufbäumen vor dem kalten, grauen Winter. 
Ihre Einkaufstaschen fest umklammernd blinzelte Charlotte in den 
Himmel hinauf. Kampfflieger zogen in der Ferne vorbei und waren 
bald darauf am Horizont verschwunden. Wie lange würde dieser 
Krieg noch andauern? Charlotte seufzte. Bis vor einigen Tagen hatte 
es keine Angriffe mehr gegeben, aber es war ihr so vorgekommen, 
als sei das nur die Ruhe vor dem Sturm.

Gedankenverloren stand sie noch eine Weile die Tüte fest um-
klammernd am Ufer des Rheins und sah auf die Wellen hinab. 
Große Teile Düsseldorfs waren zerstört und es wurde zunehmend 
schwerer, Nahrungsmittel zu bekommen. Die Nachrichten, so sie 
denn welche erhielt, zeugten von viel Schlechtem an der Front und 
die ständige Angst vor neuen Angriffen setzten ihr sehr zu. 

Doch Richard versicherte ihr immer wieder, dass sie hier am si-
chersten seien und dass ihnen nichts geschehen würde. Und wenn 
Richard das sagte, dann musste es stimmen. Seit sie ihn kannte, 
hatte er immer recht behalten und sie hatte sich immer sicher bei 
ihm gefühlt. Deswegen hatte Charlotte auch nicht lange überlegen 
müssen, als er sie vor inzwischen sechs Jahren gefragt hatte, ob sie 
seine Frau werden wollte. 

Natürlich hatte sie gewollt. Sie hatte schon immer jemandes Frau 
werden wollen und ganz besonders seine. Ihr gemeinsamer Sohn 
Wilhelm hatte ihr Glück schließlich perfekt gemacht.

Ein kleines Lächeln kam ihr auf die Lippen. Der Krieg war grau-
sam, ja, aber sie lebte trotzdem ein gutes Leben. 

Ein Schrei riss sie abrupt aus ihren Gedanken. Im ersten Moment 
dachte sie, sie hätte ihn sich nur eingebildet. Dann ein zweiter Schrei, 
gellend und verzweifelt. Noch einmal fuhr Charlotte erschrocken 
zusammen. Als sie sich ein wenig gefangen hatte, ging sie unsicher 
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in die Richtung, aus der sie das Schreien gehört hatte. Sie würde 
vermutlich nichts ausrichten können, von Natur aus war sie klein 
und schwach, aber vielleicht konnte sie im Notfall Hilfe holen. Auch 
wenn sie sich nichts sehnlicher wünschte, als die Schreie einfach ig-
norieren zu können. 

Vorsichtig schlich sie sich im Schatten der hohen Backsteingebäude 
heran. Dumpfe Geräusche waren zu hören, die Charlotte an das 
Geräusch eines Teppichklopfers erinnerten, der mit Kraft gegen ei-
nen Teppich geschlagen wird. Charlottes Hände zitterten, sie drück-
te ihre Einkäufe fest an die Brust und stützte sich mit einer Hand 
haltsuchend an dem kalten Stein ab. Vorsichtig spähte sie um die 
Ecke.

Sie konnte kaum etwas erkennen, ihre Augen brauchten ei-
nen Moment, um in den dunklen Gassen Formen ausmachen zu 
können. Charlotte hatte Mühe, etwas zu erkennen, die braunen 
Uniformen hoben sich kaum von der Mauer hinter ihnen ab. Sie 
schlugen mit Schlagstöcken auf ein kleines schwarzes Bündel ein. 
Wieso um alles in der Welt schlugen diese Kerle auf einen Sack 
ein? Charlotte wollte sich schon umdrehen und gehen, als sie be-
merkte, dass sich das Bündel bewegte. Es dauerte einen weiteren 
Moment, bis ihr klar wurde, dass das kein Bündel war. Es war ein 
Mensch.

Wimmernd und so klein wie möglich zusammengekauert lag es 
vor den riesig scheinenden Männern auf dem Boden und bewegte 
sich kaum noch.

Zitternd und mit weichen Knien wich Charlotte einige Schritte 
zurück. Sie hoffte inständig, dass niemand sie entdecken würde. 
Sie atmete hektisch und ihre Schritte klangen wie Donner in ihren 
Ohren, als sie von dem Schauplatz flüchtete. Der Schreck steckte ihr 
noch tief in den Knochen.

Das Bündel hatte ein gelbes Abzeichen auf der Brust getragen. 
Es war nur kurz aufgeblitzt, aber Charlotte war sich sicher. Ein 
Judenstern. Die Gedanken schossen wie ein Trommelfeuer durch 
ihren Kopf. Hätte sie helfen sollen? Hätte sie es gekonnt? Aber es war 
ein Jude. Juden durfte nicht geholfen werden. 
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Ihre Gedanken überschlugen sich und Charlotte machte sich 
Vorwürfe. Sie hätte helfen sollen. Sie hätte wenigstens dieses eine Mal 
ihre Angst niederkämpfen und einschreiten sollen. Schon immer 
hatte sie sich nur hinter anderen versteckt und sich nie eingemischt. 
Als Kind hatte sie ihren Großvater vorgeschoben, in der Schule Luise 
und seit sie Richard kannte, war immer er es gewesen, an den sie sich 
anlehnen konnte. ‚Ja, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, zu hel-
fen.’ Charlotte atmete tief ein. Dieser Gedanke beruhigte sie.

Als sie schließlich die grüne Tür ihres Hauses erspähte, hatte 
sich ihr Herz vollends wieder beruhigt und sie öffnete die Haustür 
mit einem strahlenden Lächeln.

Sofort lief ihr Wilhelm mit einem fröhlichen „Mutti, Mutti“ ent-
gegen und sie konnte gerade noch den Einkauf abstellen, bevor er 
ihr in die Arme flog. 

„Hallo, mein Schatz.“ Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange 
und er lachte vergnügt. Seine blauen Augen blitzen und seine klei-
nen Arme schlossen sich fest um ihren Hals. 

„Charlotte, weißt du eigentlich, wie spät es ist?“ 
Ihre Mutter Elisabeth lehnte im Türrahmen der Küche. „Ich hät-

te schon längst wieder im Laden sein sollen.“ 
Ach ja, die Schneiderei. Charlottes Mutter war schon alt, aber aus 

ihrem Laden war sie nicht wegzudenken. 
„Verzeih, es hat heut etwas länger gedauert, Mutter.“ Sie setzte 

Wilhelm ab und schnappte sich die Einkäufe. „Du hättest schon 
gehen können.“ Charlotte schob sich an ihrer Mutter vorbei in die 
Küche.

„Und Wilhelm? Kind, ich kann doch meinen Enkel nicht allein 
lassen.“ Der Ton ihrer Mutter wurde vorwurfsvoll. 

„Du hättest ihn mitnehmen können.“ Charlotte verschwand halb 
in einem der Küchenschränke und sortierte die Konserven um. Die 
Neuen nach hinten, die Alten nach vorne. 

„Aber nein, er läuft nur herum und macht nicht, was man ihm 
sagt. Du erziehst deinen Sohn nicht streng genug.“ 

Wieder dieser unterschwellige Vorwurf. Sie liebte ihre Mutter und 
sie hatten ein gutes Verhältnis, aber das Alter machte wohl nörgelig.
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„Auf mich hört er, Mutter. Vielleicht bist ja du nicht streng genug 
mit ihm.“

„Er ist mein Enkel!“, rief Elisabeth empört aus.
Charlotte verdrehte die Augen. Ihre Mutter warf ihr ständig vor, 

nicht streng genug zu sein, aber selbst verwöhnte sie den Jungen 
nach Strich und Faden.

„Ist schon gut, Mutter. Ich bin ja jetzt da. Du kannst getrost wieder 
in deinen Laden gehen.“ Charlotte kroch aus dem Küchenschrank 
hervor und strich Kleid und Haare zurecht.

Elisabeth hatte sich indes ihren Mantel angezogen und den Hut 
aufgesetzt. Ihr graues Haar hatte sie im Nacken zu einem strengen 
Knoten gebunden, ihre grünen Augen blitzten, als sie ihre Tochter 
von der Tür aus musterte. 

„Ist alles in Ordnung, Liebes? Du wirkst ein wenig … gehetzt.“ 
Ihrer Mutter sah sie fragend an. Charlotte blickte zu Boden. 

„N-nein, es ist alles gut. Ich bin nur ein wenig müde. Es war heut 
besonders voll bei der Lebensmittelausgabe.“ Sie zwang sich zu ei-
nem Lächeln. 

Ihre Mutter seufzte. „Na gut, Kind, wie du meinst. Ich werde 
dann jetzt gehen.“ Sie schnappte sich Wilhelm und drückte ihm ei-
nen Kuss auf die Stirn, bevor sie aus der Haustür verschwand.

Charlotte lehnte erschöpft an der Spüle. Sie kaute nervös auf ihrer 
Unterlippe, den Blick starr geradeaus auf die schlichte Einrichtung 
gerichtet.

Seufzend stieß sie sich schließlich von der Spüle ab und wollte 
sich dem Abendessen widmen, ertappte sich aber dabei, wie sie nur 
wenige Minuten später gedankenverloren aus dem Fenster starrte. 
So recht wollte sie der Vorfall von heute Morgen nicht loslassen.

Wütend schüttelte sie den Kopf. „Reiß dich zusammen, Charlotte. 
Du hast Wichtigeres zu tun“, murmelte sie leise vor sich hin. Um auf 
andere Gedanken zu kommen, schaltete sie den Volksempfänger 
ein und nach einer kurzen Weile schon sang sie fröhlich mit, wäh-
rend sie Gemüse schälte und Kartoffeln schnitt. 

Das Essen köchelte leise auf dem Herd vor sich hin. Wilhelm saß 
mit seinen Stiften und dem Ausmalblock am Küchentisch, während 
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Charlotte den Tisch für das Abendessen eindeckte und das Essen 
noch einmal nachwürzte. 

„Guck mal, Mutti.“ Wilhelm saß kerzengerade auf seinem Stuhl 
und hielt sein Malbuch in die Luft. Es war mit lauter bunten Farben 
und meist über die Ränder der Vorzeichnungen ausgemalt, aber 
Wilhelm war trotzdem sichtlich stolz auf sein Werk. Charlotte lä-
chelte ihren Sohn an. „Wunderschön, mein Schatz. Vati wird es si-
cher auch gefallen. Zeig es ihm nachher, ja?“ 

Wilhelm nickte zufrieden und wollte gerade anfangen, das 
nächste Bild auszumalen, als es an der Tür klopfte. 

„Das ist sicher Vati!“ Wilhelm sprang auf und rannte an Charlotte 
vorbei in die Diele. 

Wenige Augenblicke später stand er wieder in der Küche. „Mutti, 
da ist eine Frau an der Tür. Sie will zu dir.“

Verdutzt sah Charlotte ihren Sohn einige Augenblicke lang an. 
Sie wusste beim besten Willen nicht, wer das sein konnte. „Danke, 
Schatz. Mal doch noch ein wenig, ja?“ 

Seitwärts schob sie sich an ihrem Sohn vorbei und ging unsicher 
durch die Diele. Vorsichtig öffnete sie die Tür noch einen Spalt wei-
ter und spähte hinaus. 

„Luise?!“ Erschrocken riss Charlotte die Tür auf, vor der ihre 
beste Freundin stand.

„Was ist passiert?“ Charlotte trat ungläubig einen Schritt vor die 
Tür. Trotz der Dunkelheit konnte sie unschwer Luises entstelltes 
Gesicht erkennen. Ihre Lippe war aufgeplatzt und blutete, ihr linkes 
Auge war blau und angeschwollen und aus einer Platzwunde auf 
der Wange quoll in einem dünnen Rinnsal Blut. Luises Mundwinkel 
zuckten ein wenig, als sie versuchte zu lächeln. Es gelang ihr aber 
nicht und sie verzog schmerzverzerrt das Gesicht. 

„Bitte hilf mir. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sie haben 
alle abgeholt, Mutter, Vater – alle.“ Ihre Stimme war kaum mehr 
als ein Flüstern. In ihren Augen konnte Charlotte Furcht und 
Verzweiflung lesen. 

Charlotte senkte den Blick. Sie konnte Luise kaum in die Augen 
sehen. „Richard kommt jeden Moment nach Hause.“
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„Ich weiß, dass es verboten ist, überhaupt mit uns zu reden, aber 
bitte, hör mir doch wenigstens zu.“ Luises Stimme wurde flehender 
und immer verzweifelter und etwas daran ließ Charlotte zögern. Sie 
wusste, dass es für sie beide gefährlich wäre, wenn sie jemand sehen 
würde. 

Charlotte seufzte. „Na gut, komm nach hinten zur Gartentür.“
Luise nickte und verschwand im Schatten der Hauswand. 

Charlotte blickte vorsichtig die Straße hinauf, bevor sie die Tür hin-
ter sich schloss und zur Gartentür eilte. Es schien sie niemand be-
obachtet zu haben.

„Wer war das, Mutti?“ Wilhelm sah von seinem Malbuch auf. 
Charlotte blieb wie angewurzelt in der Küchentür stehen. Sie wollte 
ihn nicht anlügen, aber was blieb ihr für eine Wahl. 

Sie räusperte sich. „Niemand, Schatz. Hat sich in der Tür geirrt.“ 
Ihre Stimme klang belegt und sie musste sich zu einem Lächeln 
zwingen, aber Wilhelm merkte nichts. Er war zu beschäftigt mit sei-
nem Malbuch. 

Charlotte schüttelte den Kopf. Natürlich wurde Wilhelm nicht 
misstrauisch. Er war noch ein Kind. ‚Beruhige dich.’ Charlotte 
atmete einige Male tief durch, bevor sie so ruhig wie möglich zur 
Gartentür ging. 

Doch ihr Herz pochte noch immer laut in der Brust, als sie die 
Tür öffnete.

Luise stand im Schatten des großen Apfelbaums und beinahe 
hätte Charlotte sie übersehen. Gut so, dann wird uns wohl auch 
sonst niemand sehen.

Sie konnte hören, wie Luise tief Luft holte. 
„Die Lage spitzt sich zu. Gestern haben sie meine Eltern abge-

holt. Ich kam gerade nach Hause, da habe ich alles beobachtet und 
bin dann davongelaufen. Charlotte, sie werden uns alle umbringen!“ 

„Unsinn, der Führer wird doch niemals sein Volk ermorden.“ 
Charlotte schüttelte ungläubig den Kopf. Was redete Luise denn da? 

„Juden, Charlotte. Ich rede von uns Juden.“ 
„Haben sie dir das deswegen angetan?“ Charlotte deutete auf die 

Verletzungen ihrer Freundin. 
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„Ja, aber der Polizist war allein, deswegen konnte ich fliehen.“
Sie versuchte erneut zu lächeln und zuckte vor Schmerz.
„Ich flehe dich an. Ich schaff es nicht ohne dich.“
Charlotte blickte zu Boden. Sie dachte an ihren Sohn und ihren 

Mann. Sie hatte Verantwortung ihnen gegenüber und sie liebte ihre 
Familie. 

„Ich kann nicht, Luise. Ich kann meine Familie nicht im Stich 
lassen.“

„Ich weiß, ich verlange Unmögliches von dir. Aber ich brauche 
dich.“

„Es tut mir leid.“ Mit einem Ruck drehte Charlotte sich um und 
schloss die Tür. Verunsichert lehnte sie sich mit dem Rücken gegen 
die Tür und starrte bedrückt vor sich auf den Boden. War das die 
richtige Entscheidung? War es richtig, ihre beste Freundin einfach so 
im Stich zu lassen? Leichte Zweifel keimten in ihr auf, aber Charlotte 
unterdrückte sie. Natürlich war es die richtige Entscheidung. Ihre 
Familie war das Wichtigste. 

Plötzlich bemerkte sie einen kleinen weißen Zettel, der sich unter 
der Tür hindurch in ihr Blickfeld schob. Überrascht hob sie ihn auf und 
erkannte sofort Luises vertraute Handschrift: Morgen, 16 Uhr, dort, wo 
wir uns als Kinder immer versteckt haben. Bitte, überleg es dir.

Das Geheimversteck ihrer Kindheit. Erinnerungen kamen 
in Charlotte auf. Wie sie sich als Kinder immer in der Nähe des 
Parkhotels auf der Königsallee versteckt hatten. Ein Ort, an dem 
niemand Kinder vermutete. Sie lächelte traurig. Diese Zeiten waren 
unwiederbringlich verloren.

Das Geräusch eines Schlüssels, der in einem Schloss gedreht 
wurde, riss sie aus ihren Erinnerungen. Wilhelm lief bereits zur Tür, 
um seinen Vater zu begrüßen.

Charlotte hörte die fröhlichen Stimmen ihrer Familie aus der 
Diele und versteckte das kleine Stück Papier schnell in einer Tasche 
ihres Kittels.

✳
Nach dem Abendessen brachte Richard Wilhelm zu Bett, wäh-

rend Charlotte das Geschirr abwusch und wegräumte. 
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„Er schläft endlich.“ Richard ließ sich erschöpft auf einen 
Küchenstuhl sinken. 

„Er ist ein guter Junge, aber wenn es ums Schlafen geht, wird er 
anstrengend.“ Richard lachte leise. 

Charlotte lächelte und sah ihren Mann an. Seine wachen hell-
grünen Augen blitzten. „Dich bedrückt doch irgendwas, Charlotte.“ 
Seine Augen wurden schmal, das Lachen verstummte. Ertappt 
drehte sich Charlotte von ihm weg. Sie spürte, wie ihr die Röte ins 
Gesicht stieg. Sie druckste ein wenig herum, bevor sie sich ein Herz 
fasste. „Was passiert mit den Juden, die noch hier sind?“ Unsicher 
sah sie Richard an, der nur ungläubig zurückstarrte. 

„Ich weiß zwar nicht, wie du da so plötzlich drauf kommst, aber 
gut, wenn es dich interessiert.“ Richard sah noch immer überrascht 
aus. Und auch Charlotte war ein wenig über sich selbst erstaunt, 
denn eigentlich hatte sie dieses Thema vergessen wollen.

„Was ist los mit dir? Du fragst doch sonst nie nach meiner 
Arbeit?“ Richard klang irritiert. Er hatte recht, normalerweise woll-
te Charlotte nichts über seine Arbeit wissen. Sie hatte Angst vor den 
Antworten. Sie hatte einfach nie wissen wollen, ob Richard in diese 
Dinge verwickelt war, die sie nur vom Hören-Sagen her kannte.

Richard seufzte genervt. „Aber wenn es dich so sehr interessiert. 
Ein Gesetz ist verabschiedet worden, ab übermorgen kommt kein 
Jude mehr raus. Dann ist vorerst Ruhe.“ Richard lächelte, als würde 
ihm gefallen, wovon er da berichtete.

„Was meinst Du mit ‚vorerst’?“ Nachdem Luise ihr von der 
Abholung ihrer Eltern erzählt hatte, ahnte Charlotte bereits, was 
Richard ihr antworten würde, aber sie musste es von ihm hören, um 
es glauben zu können.

„Sie werden weggebracht. An einen Ort, an dem sie nützlich 
sind. Wir dürfen solche Untermenschen schließlich nicht in unse-
rem Land behalten.“ Noch immer hatte Richard dieses Lächeln auf 
den Lippen, das Charlotte nicht kannte und ihr ein wenig Angst 
machte. So wie heute Abend hatte sie ihn noch nie erlebt. 

„Wie kannst du so etwas sagen, Richard? Denk doch an Luise. 
Du kennst sie. Du hast gesagt, du magst sie.“
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„Luise?!“ Er schnaubte verächtlich. „Sie ist nicht besser als der 
Rest dieses Packs. Weg mit ihnen, sage ich. Je schneller desto besser!“ 
Charlotte sah erschrocken zu Boden. Sie fragte sich auf einmal, ob 
sie ihren Mann wirklich kannte.

„Charlotte?“ Richards Stimme war plötzlich wieder weich. Als 
sie aufsah, sah sie in die Augen, in die sie sich verliebt hatte. Doch 
schnell wurden diese Augen wieder schmal und kalt. „Ich will, dass 
du nie wieder diesen Namen in den Mund nimmst. Hast du verstan-
den?“ Richard sprach leise, aber seine Stimme klang so bedrohlich, 
dass Charlotte nicht wagte, sich zu rühren. „Ich habe gefragt, ob 
du das verstanden hast?!“ Richard schlug mit der Faust so auf den 
Tisch, dass die noch nicht gespülten Gläser sprangen und klirrten. 
Angst durchfuhr Charlotte. Sie war nicht in der Lage, zu antworten. 
War das Richards wahres Gesicht? Wie hatte sie das so lange nicht 
erkennen können? 

Charlotte zwang sich zu einem Nicken. Sie hatte Angst, Richard 
noch mehr zu verärgern.

Luise hatte auch recht, schoss es ihr gleichzeitig durch den 
Kopf. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Weder ihre 
Verwirrung noch ihre plötzliche Unsicherheit Richard gegenüber.

Aber ihre Gedanken überschlugen sich, die Zweifel, die sie schon 
zuvor gespürt hatte, verstärkten sich. Brauchte Luise ihre Hilfe? 
Oder würde sie es nicht doch alleine schaffen können? War es rich-
tig, eine Freundin in offensichtlicher Lebensgefahr einfach abzu-
wimmeln? Ihr Kopf begann zu schmerzen. Mit noch immer wei-
chen Knien entschuldigte sie sich bei Richard und ging vor ihm ins 
Bett. Sie war noch immer zu erschrocken von seinem Wutausbruch. 

Vielleicht konnte sie im Schlaf ein wenig Erholung finden und 
morgen wieder klarere Gedanken fassen.

Doch der erhoffte Schlaf kam lange nicht. Tief in ihrem 
Unterbewusstsein ahnte sie, dass es richtiger wäre, Luise zu hel-
fen. Aber Luise zu helfen bedeutete, sich gegen ihren Mann zu 
stellen und auch ihren Sohn zu verlassen. Charlotte dachte noch 
lange nach, bis sie schließlich in einen unruhigen Schlaf fiel. Als 
Charlotte die Augen aufschlug, war es noch ungewöhnlich dunkel 
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im Schlafzimmer. Gähnend schlug sie die Bettdecke zurück und 
setzte sich müde auf. Richard war bereits aufgestanden, die Bettseite 
neben ihr war leer. 

Es war ihr, als hätte sie einen seltsamen Traum gehabt. Luise 
wäre zu ihr gekommen und hätte sie um Hilfe gebeten und als sie 
Richard nach den Juden fragte, hätte er so seltsam reagiert. 

Noch immer ein wenig verschlafen schwang sie die Beine aus 
dem Bett und zog die Vorhänge auf. Der Himmel war wolkenbe-
deckt und dichter Nebel hing über Düsseldorf. Ein bedrückendes 
Grau wie kurz vor einem Regen oder großen Sturm.

Charlotte drehte sich um und sah auf ihre Kleider, die sie am 
Vorabend ein wenig achtlos in die Ecke gelegt hatte. Ein graues 
Bündel von Kleidern. Ein Bündel. Es erinnerte sie an einen klei-
nen Menschen. Zusammengeschlagen. Juden, die auf offener Straße 
zusammengeschlagen wurden. Man würde die Juden wegbringen. 
Alle. Auch Luise? Luise. 

Charlotte seufzte und versuchte, die düsteren Gedanken abzu-
schütteln. Sie schlüpfte in ihre Kleider und ging in die Küche, um 
das Frühstück vorzubereiten. Als sie ihren Kittel überstreifte, fiel ihr 
ein kleines Stück Papier in die Hände. 

Und plötzlich war alles wieder da. Es war kein Traum gewe-
sen. So sehr sie es sich auch wünschte, es war kein schrecklicher 
Albtraum gewesen. Entsetzt starrte sie auf die Buchstaben, die Luise 
geschrieben hatte. Buchstaben, die einfach keine Worte mehr erge-
ben wollten. ‚Wieso?’ Charlotte schloss angestrengt die Augen und 
ballte die Hände zu Fäusten. Sie hatte sich gewünscht, all das wäre 
ein Traum gewesen, aber es war wirklich. 

Charlotte holte tief Luft. Sie musste Luise treffen. Ihr wenigstens 
zuhören und ihr die Möglichkeit geben, zu erklären. Charlotte hatte 
das Gefühl, Luise zumindest das schuldig zu sein.

Den Rest des Vormittags versuchte Charlotte, sich so normal wie 
möglich zu benehmen, aber immer ertappte sie sich dabei, wie sie 
ihrem Sohn nicht richtig zuhörte und ihre Gedanken abschweiften. 
Auch Wilhelm fiel dies auf und er beschwerte sich. Charlotte ent-
schuldigte sich und Wilhelm nahm es hin. 
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Es war bereits später Nachmittag, als es an der Tür klopfte und 
ihre Mutter kam. Sie stapfte an Charlotte vorbei in die Küche und 
stellte ihren Korb auf den Tisch. „Hast du ein Glück, dass ich so 
kurzfristig vorbeikomme. Aber ich kann dir einfach nichts abschla-
gen. Und wenn’s um meinen kleinen Enkel geht, erst recht nicht.“ 
Ihre Mutter zog den Mantel aus und kramte geschäftig in der Küche 
herum. 

„Danke, Mutter. Ich weiß das wirklich zu schätzen.“
Sie nahm ihrer Mutter den Mantel aus der Hand und hing ihn in 

der Diele an der Garderobe auf.
Zu gern hätte sie ihrer Mutter alles erzählt, denn trotz der 

manchmal sehr anstrengenden Art ihrer Mutter hatten sie ein gutes 
Verhältnis und es wäre schön gewesen, sie um Rat zu fragen. Aber 
diese Entscheidung musste sie alleine treffen und sie würde auch 
allein die Konsequenzen tragen müssen.

„Wilhelm ist in seinem Zimmer und spielt. Das Abendessen ist 
vorbereitet und wir hatten Mittag. Du brauchst dich also nicht um 
viel zu kümmern, Mutter.“

Sie umarmte ihre Mutter und gab ihr noch schnell einen Kuss 
auf die Wange. Das hatte sie lang nicht mehr getan und ihre Mutter 
sah sie überrascht an. 

„Was ist denn mit dir los, Kind?“
„Nichts, Mutter.“ Charlotte lächelte. „Ich geh dann jetzt.“
Sie schlüpfte in ihren Mantel und zog die Tür hinter sich zu.
Charlotte atmete einige Male tief durch, versuchte, ihre Angst 

niederzukämpfen und machte sich schließlich auf den Weg. 
✳

Luise wartete bereits. Sie stand unter einem Baum, die Mütze tief 
ins Gesicht gezogen. Hätte Charlotte nicht nach ihr Ausschau gehal-
ten, hätte sie sie kaum erkannt.

„Du bist gekommen!“ Luise fiel ihr erleichtert um den Hals. „Ich 
hatte so gehofft, dass du kommst.“ Luise schien den Tränen nah, 
beruhigte sich jedoch schnell wieder.

„Ich verstehe nicht, warum du meine Hilfe so dringend brauchst. 
Du musst doch auch allein fliehen können.“ 
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Luise sah sie entschuldigend an. „Ich habe von einem Mann nahe 
Monschau gehört, der Juden dabei hilft, nach Belgien zu fliehen und 
ich hatte gehofft, du würdest mich begleiten. Du bist die Frau eines 
angesehen Beamten der Gestapo. Das können wir ausnutzen. Dir 
wird nichts passieren. Bitte, Charlotte, nur bis zur Grenze.“

„Ich kann mein Kind nicht allein lassen. Luise, ich habe eine 
Familie!“

„Es ist nicht weit bis zur Grenze. In ein paar Tagen wärst du wie-
der daheim.“

Charlotte musste plötzlich an den letzten Abend denken. An 
Richard. Sie fühlte sich, als hätte ihr Mann ihr all die letzten Jahre 
nur etwas vorgemacht. Tränen stiegen in ihr auf. Es war das ers-
te Mal gewesen, dass Charlotte ihm nicht nach dem Mund geredet 
hatte. Und wenn er schon bei einer solchen Frage so reagierte, wozu 
war ihr Mann dann wohl noch fähig? Aber er war doch immer noch 
ihr Mann. Sie konnte seinen Einfluss ausnutzen, um Luise zu helfen.

„Bist du dir sicher, dass uns nichts passieren wird, Luise?“ 
„Ja. Wir werden wahrscheinlich kaum auf Polizisten treffen. 

Natürlich müssen wir trotzdem vorsichtig sein, aber in Richtung 
Westen ist eine Flucht ungefährlich. Die Truppen sind doch alle 
an die Ostfront verlegt worden.“ Luise lächelte zuversichtlich. Ihr 
Gesicht sah noch immer schlimm aus, aber sie schien keine großen 
Schmerzen mehr zu haben.

Charlotte atmete tief ein und aus. Sie versuchte, ihr Herz zu be-
ruhigen. „Na gut, erzähl mir mehr von deinem Plan.“ 

Luise wollte noch am selben Tag fort und plante, über die Grenze 
nach Belgien zu fliehen. Sie hoffte, an die Küste zu gelangen, um ein 
Schiff zu finden, das sie nach England bringen würde. „Du beglei-
test mich nur zur Grenze. Ab da trennen sich unsere Wege und du 
kannst wieder heimkehren.“ Luise klang euphorisch.

Der Plan klang gut und sie zweifelten beide nicht an dessen 
Gelingen. Sie verabredeten ihren Aufbruch für den Abend und 
machten eine Uhrzeit aus. 

Mit weichen Knien aber festem Entschluss ging Charlotte nach 
Hause, um sich für die Reise vorzubereiten. Der Gedanke mach-
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te ihr nach wie vor Angst, aber sie war sich sicher, das Richtige zu 
tun und kämpfte ihre Befürchtungen nieder. Vorsichtig schlich sie 
sich durch die Gartentür ins Haus. Ihre Mutter schlief im Sessel in 
der Wohnstube und schnarchte leise. Wilhelm schien in seinem 
Zimmer zu spielen, sie konnte seine Stimme hören.

So leise wie möglich tappte Charlotte durchs Haus zu ih-
rem Schlafzimmer. Dort schnappte sie sich einen von Richards 
Rucksäcken aus dem Schrank und einige seiner durch das viele 
Waschen eingelaufenen Hosen. Ihr war klar, dass sie ihr Vorhaben 
besser in Hosen würde bestreiten können.

In Windeseile warf Charlotte die wichtigsten Dinge in ihren 
Rucksack, packte Proviant für einige Tage ein und warf sich den 
Rucksack über die Schulter.

„Mutti, wohin gehst du?“ Erschrocken fuhr Charlotte herum. 
Wilhelm stand in der Tür und sah seine Mutter neugierig an.

Charlotte starrte ihren Sohn an. Ihr Kopf war wie leergefegt. Sie 
seufzte und ließ sich aufs Bett sinken.

„Hör zu, Schatz. Ich muss für einige Tage verreisen und ein paar 
Sachen erledigen.“

„Nein, Mutti, geh nicht.“ Wilhelm sah sie mit großen Augen an, 
bevor er sich ihr tieftraurig an die Brust warf.

„Großmutter und Vati werden in der Zeit auf dich aufpassen und 
dann wirst du sehen, die Zeit vergeht wie im Flug und dann bin 
ich schon wieder bei dir.“ Charlotte musste sich zusammenreißen, 
damit ihre Stimme fest und beruhigend klang. Am liebsten hätte 
sie laut geweint, ihren Sohn umarmt und nie wieder losgelassen. 
Charlotte hatte Mühe, sich auf ihren Entschluss zu konzentrieren 
und für einen Moment geriet sie ins Wanken, aber sie war sich so 
sicher. Es wäre ja nicht für lang. Sie würde Luise zur Grenze brin-
gen und danach zurückreisen. Sie wäre innerhalb einer Woche, viel-
leicht in zwei Wochen, wieder daheim.

„Ich muss jetzt gehen, mein Liebling.“ Charlotte löste sanft 
Wilhelms Arme und sah ihm fest in die Augen. 

„Mutti, weinst du?“ Wilhelm sah sie besorgt an und strich ihr 
mit seiner kleinen Hand über die Wange.
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„Ein bisschen, mein Schatz. Aber das machen Mütter manch-
mal, wenn sie ihre Kinder eine Weile nicht sehen können.“ Charlotte 
zwang sich, zu lächeln.

„Sei brav, hörst du?! Und denk immer daran, egal was passiert, 
ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.“ Sie zog Wilhelm 
an ihre Brust und umarmte ihn fest.

„Ich liebe dich auch. Geh nicht, bitte …“ Wilhelm vergrub sein 
Gesicht an ihrem Hals und umarmte sie ebenfalls fest, ganz so, als 
wüsste er, dass sie nicht die volle Wahrheit gesagt hatte.

„Ich muss gehen.“ Vorsichtig löste Charlotte sich von Wilhelm. 
Es zerriss ihr das Herz, ihren Sohn zurückzulassen.

Tränen kullerten aus seinen großen Augen. Vorsichtig wischte 
Charlotte sie ihm von den Wangen und küsste ihn ein letztes Mal 
auf die Stirn. 

„Bis bald, mein Liebling.“ Sie schob ihn von sich weg und griff 
nach dem Rucksack. Ohne sich noch einmal umzusehen ging sie 
zur Haustür und trat auf die leere Straße. Ihre Mutter schnarchte 
noch immer im Wohnzimmersessel und Wilhelm stand am Fenster 
und sah ihr nach. Sie hatte gehört, wie er ihr nachgelaufen war, aber 
hätte sie sich noch einmal umgedreht, hätte sie es nicht übers Herz 
gebracht, zu gehen. 

✳
Sie traf Luise wie vereinbart in einer kleinen Seitenstraße 

westlich des Marktplatzes. Luise musste spüren, wie aufgewühlt 
Charlotte war, denn sie verlor kein Wort. Die beiden gingen schwei-
gend nebeneinander. Sie mieden die Hauptstraßen, auf denen viele 
Soldaten patrouillierten und schlichen sich durch Hinterhöfe und 
Seitenstraßen. 

Bald schon hatten sie den Stadtrand erreicht. Charlotte beschleu-
nigte unwillkürlich ihre Schritte und Luise musste sie bremsen. Sie 
meinte, es wäre auffällig, wenn sie es so eilig hätten. Also gingen sie 
gezwungen langsam die Straßen hinab.

„Entschuldigen Sie, die Damen.“ Charlotte und Luise fuhren er-
schrocken zusammen und blieben wie angewurzelt stehen. Hatte 
man sie bereits am Anfang ihrer Flucht erwischt? War das schon 
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das Ende? Langsam drehten sie sich zu der strengen Stimme um. Sie 
gehörte zu einem großgewachsenen, kräftigen Mann in Uniform. Er 
kam Charlotte seltsam bekannt vor.

„Allgemeine Kontrolle. Dürfte ich wohl Ihre Pässe sehen?“ Er 
beäugte sie misstrauisch.

„Selbstverständlich.“ Luise versuchte freundlich zu lächeln. Als 
Charlotte sich nicht bewegte, stieß sie sie mit dem Ellbogen an. 

„Ja, sofort.“ Charlotte kramte nervös in ihrer Tasche. Sie sah, wie 
der Wachmann zunehmend ungeduldig wurde. Luise machte keine 
Anstalten, ebenfalls nach ihrem Ausweis zu suchen. Sie hatte ihren jü-
dischen Pass gleich bei ihrem Aufbruch in einen kleinen Fluss geworfen.

„Hier!“ Charlotte zog erleichtert ihren deutschen Pass aus dem 
Rucksack und hielt ihn dem Wachmann hin. Ihre Hände zitterten.

„Frau Janke!?“
„Ja!“
„Verheiratet mit Richard Janke?!“
„Ja, seit 6 Jahren bereits.“ Ihre Stimme zitterte ebenfalls.
Doch der strenge Blick des Wachmanns entspannte sich. Ein 

Lächeln umspielte seine Lippen. 
„Richard erzählt so viel von Ihnen, Frau Janke. Wie schön, 

Sie einmal persönlich zu treffen. Wie geht es denn Ihrem Sohn 
Wilhelm?“ 

Ungläubig starrte Charlotte zu dem Wachmann auf. Erst ein 
Stoß von Luise brachte sie wieder zum Reden.

„Ja, nun, unserem Sohn geht es ausgezeichnet. Ich wusste nicht, 
dass Sie ein Bekannter Richards sind.“

„Nun“, der Wachtmann lächelte verlegen, als er Charlottes Pass 
zuklappte und ihn ihr reichte, „ich war eine Zeitlang seiner Einheit 
zugeteilt. Ich muss gestehen, er war mir stets ein Vorbild.“

„Ich werde Richard von Ihnen grüßen.“ Charlotte zwang sich zu 
einem Lächeln und griff nach ihrem Pass.

„Würden Sie uns dann entschuldigen?“ Sie lächelte den 
Wachtmann so freundlich an, wie sie nur konnte. 

Dieser deutete eine Verbeugung an. Einen letzten Abschiedsgruß 
murmelnd drehte er sich schließlich um und ging dann endlich.
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Luise und Charlotte sahen ihm mit angehaltenem Atem nach. 
Beinahe wären sie aufgeflogen.

„Los, jetzt schnell weiter!“ Luise zog Charlotte am Ellenbogen 
weiter Richtung Stadtausgang.

Sie schafften es ohne weitere Kontrollen aus der Stadt heraus 
und schlugen sich tief in den Wald. Es war besser, weit abseits der 
Wege zu bleiben, denn die Polizisten waren stets auf der Suche nach 
Flüchtlingen.

Am Abend schlüpfte Charlotte schließlich aus ihrem Kleid. Es 
hatte Risse, wo sie an Sträuchern und Ästen hängengeblieben war 
und wahrscheinlich hätte sie sich schon früher eine Hose anziehen 
sollen, denn ihre Beine waren zerschrammt und blutig.

Zu ihrer eigenen Überraschung jammerte sie nicht darüber, son-
dern zog sich wortlos um. 

Luise und sie hatten wenig gesprochen auf ihrem Weg. Hatte sie 
früher so gern geredet, schienen Worte plötzlich überflüssig.

Charlotte seufzte und ließ sich auf das weiche Moos fallen. Konnte 
ein Tag, ein einziger Tag, einen Menschen bereits so verändern?

✳
Der nächste Tag der Flucht brachte keine weiteren Schwierig-

keiten. Sie schlugen sich schweigend durch das Dickicht des 
Waldes, sie rasteten nur wenig und eilten bis an die Grenze ihrer 
Erschöpfung weiter. Charlotte konnte es sich nicht erlauben, zu 
jammern und zu rasten. Sie musste so schnell wie möglich zur 
Grenze gelangen. Dann wäre Luise in Sicherheit und sie könnte zu-
rück zu ihrem Sohn. 

Ab und an fragte Luise, woran Charlotte gerade denke, aber 
sie antwortete stets mit ‚an Nichts‘ und so beschränkten sich die 
Gespräche auf das Nötigste. 

Es war nicht einmal gelogen. Seit sie ihre Heimat hinter sich ge-
lassen hatte, dachte Charlotte nur noch daran, das alles möglichst 
schnell hinter sich zu bringen. 

Sie bereute ihre Entscheidung, Luise zu helfen, nicht, und trotz-
dem kam sie nicht umhin, sich zu fragen, ob sie diese Hilfe wirklich 
so sehr benötigt hatte.
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Bereits seit zwei Tagen hatten sie keine Menschenseele gesehen. 
Die Wälder waren einsam und verlassen. Gedankenverloren lausch-
te Charlotte ihren eigenen Schritten im weichen Moos. Es war nun 
nicht mehr weit bis zur Grenze. Sie würden es bald geschafft haben.

Plötzlich ein Knacken im Unterholz. Ein Tier? Charlotte sah zu 
Luise. Sie hatte es auch gehört und war reglos stehengeblieben. Sie 
hörten Stimmen. Viele Stimmen. Es schien sich um eine Gruppe 
Männer zu handeln. Wahrscheinlich Soldaten.

Angst kroch Charlotte in die Glieder, aber sie kämpfte sie zu-
rück. Dies war nicht der Moment, um vor Angst zu erstarren.

Vorsichtig machten die beiden einige Schritte rückwärts.
Die Stimmen wurden lauter. Die Soldaten kamen näher. Für eine 

Flucht war es zu spät. 
Ein paar Meter entfernt entdeckte Charlotte ein kleines Erdloch. 

Es sah groß genug für sie beide aus. Sie bedeutete ihrer Freundin, ihr 
zu folgen und vorsichtig kauerten sie sich in ihr Versteck. 

Die Stimmen waren jetzt sehr nah. Es waren fünf Soldaten, die 
den Wald nach Flüchtlingen durchkämmten. Charlotte und Luise 
hielten den Atem an, als einer der Soldaten direkt vor ihrem Versteck 
stehen blieb. 

Eine Weile, die wie eine Ewigkeit dauerte, schien er sich dort 
umzusehen, aber die beiden blieben unbemerkt.

Nach etwa einer Stunde beschlossen sie, ihr Versteck wieder zu 
verlassen. Charlotte hatte weiche Knie, ignorierte es aber und zog 
Luise weiter durch den Wald. Bevor sie ein Nachtlager aufschlu-
gen, wollte sie noch ein wenig mehr Abstand zwischen sich und die 
Soldaten bringen.

Nach etwa einer Stunde Fußmarsch ließ sie schließlich erschöpft 
ihren Rucksack fallen. 

„Meinst du, wir können hier die Nacht verbringen?“ Sie waren 
beide von den Strapazen wie erschlagen.

„Ja, bestimmt. Wir sind tief im Wald und umgeben von lauter 
Bäumen.“ 

Luise sah Charlotte an und befreite sich ebenfalls von ihrem 
Rucksack. 
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„Wir wechseln uns einfach wieder mit der Nachtwache ab, dann 
passiert uns nichts.“

Charlotte nickte und legte sich auf den kalten aber weichen 
Boden. Luise würde die erste Wache übernehmen und schon nach 
wenigen Minuten war Charlotte übermüdet eingeschlafen.

Charlotte wurde jäh aus ihrem Schlaf gerissen, als sie laute 
Stimmen hörte. Erschrocken fuhr sie hoch und saß kerzengerade 
da. Luise hockte an einen Baum gelehnt. Ihre Augen fest geschlos-
sen und leise atmend. Die Erschöpfung hatte sie übermannt und sie 
schlief immer noch. 

Die Stimmen kamen schnell näher. Zu schnell. Erschrocken rap-
pelte Charlotte sich auf und stieß Luise in die Rippen. „Wach auf!“, 
zischte sie und versuchte, Luise am Arm hochzuziehen.

Aber es war zu spät. Soldaten kamen von mehreren Seiten auf 
sie zugestürmt, ihre Waffen im Anschlag und laut Befehle brüllend.
Unsanft wurden sie hochgerissen und durchsucht. Es fragte nicht 
einmal jemand, wer sie waren oder was sie hier taten.

Schließlich trat einer der Soldaten vor sie. Er hielt Charlottes Pass in 
der Hand. Dieser Mann schien der Kommandant der Einheit zu sein.

„Haben wir sie etwa bei ihrer Flucht gestört, Frau …“ 
Er sah auf ihren Pass hinab. „…Janke?!“ Er sah sie herablassend 

an, als wäre sie kein Mensch, sondern nur ein verabscheuungswür-
diges Tier. 

„Und ihre Komplizin hier? Ohne Pass. Wer ist sie?“ Er schnaubte 
verächtlich und wartete gar keine Antwort ab. „Ich verhafte sie bei-
de wegen versuchter Flucht. Ich könnte sie sofort erschießen lassen!“

Trotz ihrer Angst sah sie dem Soldaten fest in die Augen. 
Ausflüchte würden ihr nun auch nicht mehr helfen. 

Der Soldat musterte sie eingehend. 
„Allerdings kenne ich ihren Mann sehr gut. Um ehrlich zu sein, 

war er es sogar, der uns über ihr Verschwinden informiert hat.“ Er 
lachte hämisch. 

„Nun, ich werde einmal Gnade vor Recht ergehen lassen und 
ihnen zumindest die Chance eines fairen Prozesses geben.“ Dieses 
böse Lächeln lag noch immer auf seinen Lippen. 
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„Bringt sie zurück und steckt sie ins Gefängnis. Dort klären wir 
auch die Identität dieser Person.“ Er deutete auf Luise, wie man auf 
ein Schlachtvieh deutete.

Charlotte sah Luise an. Sie weinte und flüsterte immer wieder, dass 
es ihr leid täte.

„Ja“, dachte Charlotte, „mir tut das alles auch leid.“ 
✳

Man hatte sie in die Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf-
Derendorf gebracht, wo sie in eine kleine Zelle gesperrt wurde.

Die Tage waren lang gewesen. Unendlich lang. Es kam ihr vor wie 
eine Ewigkeit. Ihre Gedanken drehten sich um Wilhelm. Ihr ganzes 
Leben zog an ihr vorbei und sie machte sich Vorwürfe. Es war naiv 
gewesen, zu glauben, dass ihr Plan gelingen würde. Charlotte warf 
sich vor, die Gefahren unterschätzt zu haben. Leichtsinnig war sie 
aufgebrochen und hatte gedankenlos ihr ganzes Leben weggeworfen. 

Dann plötzlich kamen Männer in ihre Zelle. Sie wurde hochge-
rissen und unsanft mitgeschleift.

Als sie in den Hof geführt wurde, war sie nicht allein. Um sie he-
rum standen noch andere Menschen, weitere Verurteilte. Niemand 
drängelte, alle hatten sich in ihr Schicksal gefügt. Charlotte versuch-
te, die Gelassenheit der anderen zu verstehen. Wahrscheinlich wa-
ren sie länger in Haft gewesen als sie und empfanden den Tod als 
eine Erlösung von der Folter. 

Sie hatte nur zwei Tage in Haft verbracht. Zwei grausame Tage 
voller Gewalt und Befragungen. Vielleicht war es gut, dass es so 
schnell ein Ende hatte. 

Am Himmel war kaum eine Wolke zu sehen. Sie atmete tief ein 
und konnte die nasse Erde riechen. Es hatte geregnet, der Boden war 
weich und schlammig.

Gestern hatte sie ein Gespräch der Wächter mithören können. 
Sie sprachen von einem Deportationszug der in den nächsten Tagen 
einen Großteil der Juden von Düsseldorf-Derendorf in ein Ghetto 
nach Litzmannstadt bringen würde. 

Charlotte war sich sicher, dass Luise eine von ihnen wäre, wenn 
sie überhaupt noch lebte. Sie wollte gern daran glauben, aber die 
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Erfahrungen der letzten Tage hatten ihr die Augen geöffnet. Gegen 
dieses Regime, dem ihr Mann so treu folgte, lehnte man sich nicht 
auf. Verräter wurden gejagt und hingerichtet wie Tiere.

Resigniert blickte Charlotte zu Boden. Schon wurden wieder 
Befehle gebrüllt. In einer Reihe vor einer Wand sollten sie sich auf-
stellen. Die Backsteinwand wirkte so klein und verloren in dieser 
Landschaft. Zwischen dem Mauerwerk wucherte Efeu.

Sie blickte zu ihrem Mann hinüber, den sie etwas abseits der 
Soldaten unter einer hohen Eiche stehen sah. Seine hellgrünen 
Augen waren auf sie geheftet. In seinem Blick lagen Trauer und 
Unverständnis, als wollte er sie fragen, ob es das alles wert gewesen 
war. Charlotte dachte an ihren Sohn und an das Leben, das ihm 
bevorstand. Sie dachte an das Leben, das sie verpassen würde, dann 
wieder an ihren Sohn, den sie nie wieder würde lachen hören. 

Eine einzelne Träne rann ihr über die Wange. Die Geräusche um 
sie herum waren weit weg, sie hörte sie kaum noch. Es war wie im 
Traum. Alles kam ihr unendlich weit weg vor. 

Sie blickte in den Himmel hinauf. Kampfflieger zogen vorbei 
und verschwanden am Horizont. Sie wusste nicht, wie lange dieser 
Krieg noch andauern würde und sie würde es auch nicht erfahren, 
denn ihr Kampf war hier vorbei. 

Charlotte zog die frische, kalte Luft tief in ihre Lungen ein. Sie 
konnte den Regen noch riechen. Es war angenehm, beruhigend. 

Aus den Augenwinkeln nahm sie Bewegung wahr. Die Soldaten 
erhoben gerade ihre Gewehre.

Kurz sah sie noch einmal zu ihrem Mann. Ihr wurde klar, dass er 
den Schießbefehl unterschrieben hatte. So wie er schon zuvor dut-
zende, vielleicht hunderte unterschrieben hatte. War vielleicht sogar 
er es gewesen, der den Suchtrupp losgeschickt hatte? Dieser Polizist 
musste ihm von ihrer Begegnung am Stadtrand erzählt haben. Sie 
kam sich plötzlich so dumm vor.

Wie hatte sie seine wahre Natur so lange verkennen können? 
Richard schreckte vor nichts zurück, um seine Ideale durchzuset-
zen. Und sie hatte es gewagt, dagegen zu verstoßen. Er mochte trau-
rig sein, das hatte sie in seinen Augen gesehen, aber trotzdem war sie 
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für ihn nun nichts weiter als eine Verräterin an seinem Führer. Eine 
Verräterin, die den Tod verdient hatte. 

Richard hatte sich abgewendet und den Blick auf einige Zettel in 
seiner Hand gerichtet. 

„Es tut mir so leid, Wilhelm.“ Sie sah noch einmal zum Himmel 
auf und dachte an das Lächeln ihres Sohnes bevor sie ihre Augen 
schloss.
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Farblos

Simon Küht

Langsam entfernte ich mich von meinem Elternhaus in der 
Merowingerstraße und schlich die Düssel entlang. Bis zum Rhein 
musste ich nicht, nur ein kurzes Stück dem langsam fließenden 
Wasserlauf folgen. Seit einigen Tagen war an dem großen Fluss 
wieder die Jugend unterwegs und verbrannte Bücher, tanzte wie 
Rumpelstilzchen um das Feuer und schrie laut Regimeparolen. 

Das laute Knallen einer Tür, klirrendes Glas, zwei 
Männerstimmen. Es war noch mehr Vorsicht geboten als sonst. Ich 
hatte meinen Kragen aufgestellt und den Hut tief ins Gesicht gezogen, 
wollte nicht erkannt werden. Schon gar nicht fußläufig zur Wohnung 
meiner Familie. Mein Herz schlug schnell, ich spürte Schweißperlen 
im angespannten Nacken. Die Düssel machte mir etwas Mut, wie sie 
so ruhig und ausgeglichen links zu meiner Seite lag. Ich blieb kurz 
stehen, schaute hinunter in das dunkle Wasser, und holte ein paar 
Atemzüge lang tief Luft. Meine Lungen füllten sich mit der schwü-
len Abendluft. Es war eine ungewöhnlich warme Nacht, aber es war 
schon spät, und ich begegnete kaum anderen Menschen, worüber ich 
nicht unglücklich war. Dunkle Monate lagen hinter uns. Es gab so 
viele Schwierigkeiten in diesem Land und dieser Stadt. Irgendwann 
resigniert man, richtet seinen Blick auf den eigenen Weg und lässt 
das geschehen, von dem man annimmt, es nicht ändern zu können. 
Oder aus Angst. Egoistische Schadensbegrenzung. 

Meine Zukunft war so oder so ungewiss. Ich hatte zwei 
Möglichkeiten: Ich konnte weitermachen wie bisher, vorsichtig sein, 
mit einem gewissen Maß an Angst leben, oder aber aufhören, meine 
Gefühle zu unterdrücken, mich verstellen und hoffen, dass der per-
fekte Tag aus meinen Träumen irgendwann kommen würde. Ganz 
plötzlich, vielleicht wie ein Blitz, der die Welt herumdreht und das 
Chaos ordnet: Utopie.
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Ich erwischte mich schon wieder bei eigennützigen Gedanken. 
Nach Frankreich vielleicht? Aber nicht alleine. Und meine Familie? 
Nein. Ich war registriert, ich konnte jederzeit eingezogen werden. 
Meine Eltern und meine Schwester würden mich nicht begleiten. Sie 
würden mich beschämt aus dem Haus jagen, allen voran mein Vater. 
Aus Scham, oder aus Angst. Egoistische Schadensbegrenzung eben.

Fast war ich da und bog in die Straße ein. Vor meinem Ziel, 
dem dunklen Backsteinhaus etwa hundert Meter vor mir, standen 
zwei Gestalten, deren Geschlecht ich aus der Ferne nicht erkennen 
konnte. Sie rauchten und lachten. Verdammt! Schnurstracks ging 
ich die Straße auf der anderen Seite hoch und zügig vorbei. Ein kur-
zer Seitenblick, zwei Männer, sie hatten fast aufgeraucht. In fünf 
Minuten würde ich zurückkommen.

✳
Ich klopfte leise an die Tür im zweiten Obergeschoss. Es roch 

muffig in dem fensterlosen Treppenhaus und es war sehr warm. 
Mit meinem Ohr an der Tür horchte ich nach Geräuschen im ers-
ten Raum der kleinen Wohnung. Es klopfte ein einziges kurzes mal 
zurück, kaum zu hören. Ich schob ein grünes Stück Papier unter der 
Türe durch, augenblicklich wurde der Schlüssel im Schloss herum-
gedreht und sie schwang einen Spalt breit auf. Ich warf vorsichtshal-
ber einen letzten schnellen Blick über die Schulter ins Treppenhaus 
und betrat die Wohnung.

David saß auf einem alten Holzstuhl, während ich meine Jacke 
auszog und gleich neben meinen Hut an einen Kleiderhaken hängte. 
Der kleine Raum wurde nur durch drei weiße Kerzen erleuchtet, die 
auf dem Nachttisch neben dem Bett standen. Sie flackerten, die al-
ten Fenster waren zugig, und warfen tanzende Schatten auf Davids 
nackte Arme. Ihm war warm und seine Haut glänzte feueroran-
gefarben. Eigentlich war er Tischler, aber alle Deutschen unseren 
Alters und unserer körperlichen Verfassung wurden unmittelbar im 
Anschluss an ihre Zeit in der Hitlerjugend einberufen. David war 
schlank und athletisch. Sein blondes Haar hing ihm frisch gewa-
schen, aber ungekämmt in feuchten Strähnen in die Stirn bis über 
seine neugierigen ovalen Augen. Grundsätzlich ängstlich und nach-
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denklich wirkte er, vermutlich wegen seiner hohen Stirn und seinen 
dünnen Lippen, die er häufig zusammenpresste.

„Hast du von Joseph gehört?“ Davids Stirn wurde noch etwas höher.
„Meinem Nachbarn?“, fragte ich, gerade damit beschäftigt, mei-

ne Schuhe aufzubinden.
„Deinem ehemaligen Nachbarn, ja. Er ist wieder festgenommen 

worden.“
„Schon wieder. Woher weißt du?“
„Getratsche … Meine Tante. Er hätte seinen Mund nicht so weit 

aufmachen dürfen.“
„Vor allem vorsichtiger sein …“
David stand auf, stellte sich vor mich hin, trat von einem Fuß auf 

den anderen: „Sind wir vorsichtig genug?“
Ich küsste ihn auf den Mund. Er schloss seine Augen und wur-

de ruhiger. Lange standen wir einfach dort, mitten in dem kleinen 
Zimmer in einer engen Umarmung. Es fühlte sich gut und richtig 
an. Er blies die Kerzen aus und kam zu mir ins Bett. Alles war still, 
nur seinen Atem hörte ich regelmäßig neben mir.

„Kenne ich dich?“
Stille. Ich war kurz vor dem Einschlafen gewesen.
„Was … was meinst du?“
„Wie haben sie Joseph gekriegt? Wem hat er es erzählt? Das zieht 

sich doch schon ewig … Ich kann mich noch gut daran erinnern, 
wie meine Mutter früher, inzwischen vor einigen Jahren, mit mir 
regelmäßig nach Bilk zum Bäcker ging, und wie wir manchmal den 
Joseph auf dem Weg gesehen haben. Wir mussten die Straßenseite 
wechseln …“

„Alle wissen es“, sagte ich und gähnte.
„Wer weiß von uns?“
„David, bitte. Ich will schlafen. Du musst morgen nicht in der 

Frühe aufstehen, um unbemerkt nach Hause zu kommen.“
„Hast du es jemandem erzählt?“ 
Er setzte sich auf. Seine Stimme hatte plötzlich einen harten 

Unterton.
„Ich, nein. Nein, natürlich nicht.“ 
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Ich setzte mich ihm gegenüber. „Das wird schon. Es lässt dich 
nicht mehr los?“ Er schüttelte den Kopf.

„Habe keine Angst. Joseph hat bisher alles durchgestanden. Und 
so gut kennen wir ihn nicht … uns wird das nicht passieren.“

Ich nahm ihn in meine Arme, drückte seinen Kopf an meine Brust.
✳

Ein unruhiger Schlaf überkam mich, ein Traum fing mich ein 
und legte meine Seele in eiskalte Ketten. Meine Glieder fingen an 
zu schmerzen, mein Kopf zerbrach in kleine Quadrate, die in eine 
braune Finsternis niederregneten. Ein letzter stummer Schrei.

Ich stand mitten auf der Albert-Leo-Schlageter-Allee, die beid-
seitig von Soldaten gesäumt war, die in ihren Hakenkreuzarmen 
Gewehre hielten und regungslos nach vorne starrten. Ihre 
Körperhaltung erinnerte mich an jemanden. Vorsichtig trat ich an 
sie heran und erschrak, als ich in jedem von ihnen David wiederer-
kannte. Seine blonden Haare, die hohe Stirn, seine dünne Oberlippe, 
alles an ihm war grotesk überzeichnet. Entsetzt wich ich zurück.

Ich blickte mich hilflos um und erkannte in der Ferne den 
Führer. Er stand am Ende der Allee und sah in meine Richtung. Er 
war riesig, überproportioniert, ragte unscharf über seine Soldaten 
und mir empor, erhaben wie ein Gott. Ich musterte ihn von oben bis 
unten, wie er regungslos, entschlossen und unfehlbar dort mitten 
in meiner Stadt stand, unbeeindruckt von dem, was um ihn herum 
geschah, in jede Richtung dunkle Schatten werfend.

Etwas zog mich zu ihm hin, unabhängig davon, ob ich es wollte 
oder nicht. Einen Fuß vor den anderen setzte ich auf die Steinplatten, 
die alle ein angsterfülltes Gesicht zeigten. Es schockierte mich. Junge 
Mädchen mit zusammengepressten Lippen starrten ebenso zu mir 
herauf wie alte Männer mit hellen Bärten und vor Furcht geweiteten 
Augen, deren Weisheit einem Wahnsinn gewichen war. Ich konnte 
nicht mehr nach unten, nicht mehr zu den Nazi-Davids, aber vor 
allem konnte ich Hitler nicht ansehen. Mein Blick strich über seine 
beige Jacke, seine dunklen Stiefel … Er wurde immer kleiner und 
kleiner während ich auf ihn zukam, und immer realer, als würde 
er einer Photographie entsteigen. Alles war unlogisch, so unlogisch 
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und grausam quälend: Ich wollte meinen Kopf schütteln, mich knei-
fen, beißen, schlagen …

Immer kleiner, immer näher. 
Nach einer Ewigkeit war ich vor ihm angekommen. Weiter und 

weiter schrumpfte sein Körper, die Bedrohlichkeit wich. Seine Figur 
sah von oben unbeeindruckend, fast lächerlich aus. Ich sah, wie der 
kleine Mann mir eine hölzerne Kiste entgegenstreckte und wie er 
meine Füße musterte, die inzwischen so viel größer waren als er 
selbst. Ich müsste nur einen anheben, mich auf ihn stellen, ihn tre-
ten, zerquetschen …

Die Holzkiste, ich musste sie haben. Warum? Ich wusste es 
nicht. Und sie wurde kleiner und kleiner, in der verschwindenden 
Zwergenhand dort weit unten. Es war meine, sie gehörte zu mir. So 
wie mein David. Also bückte ich mich, zog sie dem Führer schnell 
aus der Hand – und alles um mich herum verschwand. Es war wie 
im Theater, wenn ein großer Monolog gesprochen werden soll und 
sich das Licht auf eine Figur konzentriert. Der Wendepunkt stand 
unmittelbar bevor, der die Weichen auf Triumph oder Niederlage 
stellte. Eine Wahrheit würde sich offenbaren. Was war real? Der 
rhythmische Trommelwirbel in meinem Kopf? Die Holzkiste in 
meiner Hand? Langsam schob ich den Riegel beiseite, schloss kurz 
meine Augen und öffnete schließlich die Kiste. In ihr … ein rosa-
farbener Winkel.

✳
„SIE WISSEN ES! ICH MUSS … ICH … SIE … !“ 
Gefangen in mein Bettlaken und vollständig orientierungslos 

rollte ich mich umher und schrie in ein Kissen, das mir jemand mit 
aller Kraft auf mein Gesicht drückte. Meine Arme befreiten sich, ich 
zog das Kissen weg und schnappte mehrmals tief nach Luft. David 
kniete bleich vor mir, seine blauen Augen weit geöffnet und den 
Finger auf die Lippen gedrückt: „Es war ein Traum, nur ein Traum. 
Beruhige dich. Bitte …“

Meine Wäsche war schweißnass und klebte unangenehm an mir. 
Mein Blut pulsierte dumpf in meinen Ohren. 

„Hat mich jemand gehört?“ 
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„Ich weiß es nicht. Du … du warst laut.“ David schwang sich 
leise aus dem Bett und schlich zum Fenster, dann zur Tür. Schatten 
huschten durch das dunkle Zimmer. Es war totenstill.

„Du warst sehr laut.“
„Es tut mir leid. Ich …“
„Du musst gehen.“ 
Er hatte Angst. Ich hatte Angst. Und er sah es mir ebenso an wie 

ich ihm. Es stand uns beiden auf der Stirn geschrieben, genauso wie 
wir mit dem Winkel gebrandmarkt waren. 

Noch einmal blickte ich tief in seine Augen, berührte sein Kinn, 
ließ von ihm ab. Er blieb stehen wo er war, abweisend, doch Trauer 
und Schmerz lagen in seinem Blick. Ich zog mich schnell an, öffnete 
die Tür einen Spalt breit und verschwand in der Nacht.

✳
Ich sah ihn nie wieder. Einige Male ging ich zu seiner Wohnung, 

traute mich aber nicht zu klopfen. Einmal steckte ich eine Notiz in 
seinen Briefkasten. Von ihm erreichte mich jedoch keine Nachricht, 
nichts. Eine Bekannte, die in seiner Straße gewohnte hatte, er-
zählte mir ein paar Wochen nach unserer letzten Begegnung, eine 
Wohnung sei frei geworden. Doch aus Angst um ihn und um mich 
fragte ich nicht weiter nach. Ich erinnerte mich noch sehr genau 
an die Zeit danach, die vielen Fragen, die ich mir gestellt hatte: 
Was, wenn man ihn verschleppt hatte? Wenn man mich mit ihm in 
Verbindung brachte? Er erschien mir in schönen und schrecklichen 
Träumen – er richtete sein Gewehr mal mit verliebtem Blick, mal 
höhnisch lachend auf mein Herz, gekleidet in Uniform. Nachrichten 
über Verhaftungen gab es keine. Ich informierte mich so gut es ging 
über die Geschehnisse in Düsseldorf. Vielleicht war er eingezogen 
worden, stand irgendwo in den Straßen von Paris oder lag in einem 
Graben an der Ostfront … Oder er ist zu seiner Familie zurück-
gekehrt. Vielleicht wollte er mit dieser Stadt, die nie seine Heimat 
geworden war, und mit mir, der ich ihn immer und immer wieder 
in eine solche Angst gestürzt hatte, endgültig abschließen. Solche 
Gedanken verdrängte ich schnell, es hätte keinen Unterschied ge-
macht. Er war der erste Mensch gewesen, den ich wirklich geliebt 
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hatte und nie vergaß. Monatelang redete ich mir ein, er sei einfach 
weggezogen. Es war besser so. Für ihn und für mich. Es musste so 
sein. 

Ich selbst liebte nie wieder. Die Ungewissheit, der Verlust und 
die Angst steckten als schmerzhafte, farblose Nadeln in meinem 
Herzen.

Klock. Klock. Der Boden war noch glitschig, etwas feucht. Die 
Tage zuvor war es zwar etwas kälter gewesen, aber immerhin tro-
ckener. Winterwetter. Er musste vorsichtig sein, damit er nicht aus-
rutschte oder stolperte. Auf den dunklen Gehstock gestützt kämpfte 
er sich langsam aber zielstrebig durch Bilk. Merowingerstraße. Er 
hatte zwar gute Augen, brauchte sie jedoch nicht, denn er wusste 
sehr genau, wo er die Merowingerstraße 31 fand. Viele Jahre war es 
her. Es sah trostlos aus, es war Sonntag und keine Menschenseele war 
unterwegs. Außer … Der alte Mann zog seine hohe Stirn in Falten. 
Vielleicht zehn, fünfzehn Menschen standen in einer Kleingruppe 
vor dem Gebäude. Nicht viele.

✳
Joseph Völker hatte Düsseldorf nie wieder gesehen. 

Neuengamme, dann Dachau, schließlich wieder Neuengamme. Er 
hatte nicht überlebt. Seit dem 27. Januar 2013, 70 Jahre nach seinem 
Tod, liegt nun ein Stein zu seinem Gedenken vor dem Wohnhaus 
auf der Merowingerstraße.

Der schlanke ältere Herr mit der hohen Stirn und den aufmerk-
samen Augen blieb gestützt auf den Gehstock etwas abseits von den 
Versammelten stehen. Die Worte, die rund um den Stein gespro-
chen wurden, fanden ihren Weg in sein Bewusstsein nicht. Sein 
Blick haftete an einem anderen Gebäude in der Straße, nur wenige 
Häuser weiter. 

Er erinnerte sich.

Simon Küht
geboren 1993 in Gütersloh in Ostwestfalen-Lippe. Seit 2012 studiert 
er Psychologie und lebt in Düsseldorf. Er liest Fantasyromane, sein 
Lieblingsautor ist Terry Pratchett. Sein Lieblingsbuch ist allerdings 
„Extremely Loud and Incredibly Close“ von Jonathan Safran Foer.



Homosexualität in der NS-Zeit
Die Zeichnung erzählt die Geschichte eines homosexuellen Paares 
während der NS-Zeit. Der Überlebende steht am Ende alleine vor der 
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, die den homosexuellen Opfern 
der NS-Zeit gewidmet ist. 

Maya Matsubara kommt aus Japan und studiert Modernes Japan und 
Kommunikations- und Medienwissenschaften in Düsseldorf. Sie zeich-
net seit ihrer Kindheit.
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Die Kunstgalerie

Laura Klesper

Episode 1

Im Hinterzimmer der Galerie brodelte leise ein großer Topf mit 
Gulasch und im Ausstellungsraum selbst sortierte die Galeristin 
ihre neuesten Schätze, während vor dem Fenster eine Gruppe 
Männer in braunen Uniformen vorbeilief.

Das Gulasch sollte dieses Mal gut werden. 
Es würde für eine Menge hungriger Menschen reichen und be-

inhaltete reichlich Paprika, Zwiebeln und Fleisch. Man sollte gute 
Dinge solange genießen wie man konnte. 

Bald würden die ersten kommen, hungrig wie immer und voller 
Ideen, auch wie immer. Sobald sie da wären, würde die Galerie er-
füllt sein von Gelächter und Diskussionen. 

Und dann waren sie auf einmal alle da und es wurde laut und 
voll und bunt.

Der Geruch von Paprika und Kaffee hing schwer in der Luft, au-
ßerdem der durchdringende Geruch von Farbe.

Die Hände der Gäste waren bunt, so wie sie ihre Löffel hielten 
und die schweren Kaffeepötte.

Die Galeristin genoss die Atmosphäre, wie sollte sie auch nicht. 
Dies war schließlich ihre Gruppe, die sie so gerne und gut zu ver-
pflegen wusste.

Sie schlenderte durch die Masse, hier und da in ein Gespräch 
einsteigend, aber immer auf dem Sprung. Bald merkte sie, wie die 
Stimmung zu kippen begann.

Einige der Gäste hatten Gerüchte mitgebracht. Und wie es schon 
immer gewesen ist, machen Gerüchte schnell die Runde. Quer 
durch den Raum, schneller noch als der starke, intensive Geruch des 
Gulaschs. Als sie die Galeristin erreichten, dachte diese kurz nach 
und mischte sich dann kräftig in die Unterhaltung ein. Es hatte wie-
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der neue Regelungen durch die Braunen gegeben, die jetzt anschei-
nend auch die freie Kunst in ihr Korsett zwängen wollten.

Die Galeristin beruhigte die Menge, so vortreffliche Kunst wie 
die ihre würde doch wohl nie zensiert werden würden.

Das wäre nicht der Sinn von Kunst.
Mit diesen Worten drehte sich das Gespräch wieder und die ver-

schiedenen Richtungen diskutierten untereinander über den ver-
meintlich besten Kunststil und als der große Gulaschtopf sich leerte, 
leerte sich auch die Galerie und die Künstler verstreuten sich in alle 
Richtungen. Wer blieb, war die Galeristin.

Episode 2

Der Kunde beklagte sich schon seit über einer halben Stunde. Nichts 
passte ihm, keines der Bilder war nach seinem Geschmack, und die 
wenigen, die er mochte, fand er zu teuer.

Es waren langwierige Verhandlungen, ein Verfahren, von dem 
die Galeristin sich nicht sicher war, ob es sich lohnte.

Aber Geld musste in die Kasse, das musste es immer und in so 
schwierigen Zeiten war es besonders wichtig, von Zeit zu Zeit ein 
gutes Geschäft zu machen. 

Bei dem einen Bild passten ihm die Farben nicht und beim an-
deren fand er den Pinselstrich zu grob. Er war kein privater Käufer, 
sondern kaufte für andere ein. Die Galeristin konnte nur vermuten, 
wer der eigentliche Käufer war, denn er hielt sich anonym und so, 
wie sich der Einkäufer verhielt, musste er einflussreich sein. 

Als der Einkäufer sich auf zwei Bilder festgelegt hatte, begannen 
die langen Verhandlungen um den Preis, denn verständlicherwei-
se wollte er keine Kunst von unbekannten Künstlern zu einem hor-
renden Preis kaufen und die Galeristin wollte ihre Ware nicht ver-
schenken. Also feilschten sie eine Zeit lang bei einer Tasse starken 
Kaffees und ließen das stürmische Wetter vor der Tür. Plötzlich gab 
es einen lauten Knall, die Glocke über der Tür schrillte laut und im 
Innenraum der Galerie stand der ziemlich nasse und sehr gehetzt 
aussehende gute Freund der Galeristin.
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Sein wirrer Blick irrte durch den Raum und traf den der 
Galeristin.

Diese entschuldigte sich bei ihrem Kunden und eilte auf ihren 
Freund zu, um zu erfahren, was mit ihm geschehen war.

Er packte sie am Arm und zog sie in das Hinterzimmer, flüs-
ternd, dass er lieber nicht vor dem Kunden erzählen wollte.

Im Hinterzimmer angekommen verschloss er die Tür und fing 
an zu weinen. Kein kindliches Weinen war das, sondern ein Weinen, 
das von der Angst und dem Druck der vergangenen Stunden zeugte.

Die Braunen hatten ihn aufgesucht, erfuhr die Galeristin, 
und ihm unmissverständlich klargemacht, dass seine verzerrten 
Darstellungen von nackten Männern nicht erwünscht und in ihren 
Augen eine Schande waren.

Sie hatten ihm gedroht, sollte er den Stil nicht ändern, in dem 
er malte, so würden sie ihm beibringen, was ordentliche Kunst war.

Die Galeristin war schockiert, redete aber beruhigend auf ihren 
Freund ein. Bellende Hunde würden nicht beißen und am Ende 
waren es nur leere Drohungen. Niemand würde Kunst verbieten, 
Kunst war frei, das wusste jeder.

Nach einer starken Tasse Kaffee hatte sich ihr Freund wieder ge-
sammelt und war nach vorne in den Ausstellungsraum getreten.

Der Einkäufer sah ihn mit starrem Blick an und wandte sich wie-
der an die Galeristin, um ihr ein finales Angebot zu machen, da ihn 
dieser Zwischenfall aus seiner Feilschlaune gebracht hatte.

Die Galeristin schaute ihn an und meinte, dass er ihr kein solch 
niedriges Angebot machen könnte, wenn der Künstler anwesend wäre. 

Der Künstler schüttelte dem Einkäufer die Hand und schenkte 
ihm ein schwaches Lächeln.

Der Einkäufer erwiderte kalt und gab der Galeristin zu verste-
hen, dass er am nächsten Tag mit den entsprechenden Unterlagen 
und dem Geld wiederkommen würde. Damit drehte er sich um und 
verließ die Galerie.

Auch der Freund gab seinen Abschiedsgruß und verschwand aus 
dem Laden. Die Galeristin blieb zurück in ihrer Galerie, allein mit 
den Bildern.
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Episode 3

Ich habe nicht viel Zeit, dir zu erklären, warum ich dir diesen 
Brief schreibe 
Nur so viel: Ich hatte gestern Besuch von unseren besonderen 
Freunden  Sie wollten mit mir über meine Arbeit reden und 
wurden recht unhöflich, als ich mich uneinsichtig zeigte und 
nicht nach ihrem Auftrage malen wollte 
Nackte, athletische Männerkörper sind nun mal nicht mein 
Geschmack, auch nicht beim Speerwerfen  Außerdem war 
braun noch nie meine Farbe, wie du weißt, und ich würde um 
nichts in der Welt meine Kunst verraten, denn wie du weißt, 
habe ich nicht viel anderes 
Unsere guten Freunde waren nicht sehr zufrieden mit meiner 
Antwort und wollten mir etwas auf die Sprünge helfen 
Ich möchte dich mit Details verschonen, aber du würdest bei 
meinem Anblick erschrecken  Deswegen schreibe ich dir 
Ich muss fortgehen  Ich kann dir nicht verraten, wohin ich gehe  
Wenn der Brief abgefangen würde, wäre ich nicht mehr sicher 
Sobald ich an einem Ort bin, an dem unsere Freunde keine 
Macht mehr haben, werde ich dir schreiben 
Ich versichere dich meiner freundschaftlichen Liebe,
Otto
P S : Bewahre meine Bilder, alles andere klären wir demnächst 

Die Galeristin ließ den Brief sinken und seufzte tief. Es waren 
zwar schon einige geflohen, aber dass es einen ihrer engsten Freunde 
traf, machte ihr schwer zu schaffen.

In den letzten Tagen waren immer weniger Freunde gekom-
men, um bei ihr Gulasch zu essen. Wenn sonst der Topf jedesmal 
geleert worden war, blieben nun immer mehr Reste übrig. Aber die 
Galeristin hörte nicht auf, Gulasch zu kochen. 

Solange noch ein Mensch kam, der bei ihr Unterkunft suchte, 
solange würde sie noch für Essen sorgen.
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Irgendwann hatte sie damit angefangen und sie mochte es nicht, 
Sachen nicht zu Ende zu bringen. Außerdem waren die Leute wie 
ihre Familie und der Familie kochte man nun mal Gulasch, gleich 
ob der Tisch voll wurde, oder nur wenige kamen. Ihre Gedanken 
flogen zu ihrem Freund zurück und weiter zu seinen Gemälden.

Der Einkäufer war gleich am nächsten Tag wiedergekommen, 
um mit ihr zusammen die richtigen Papiere aufzusetzen. Den 
Namen seines Auftraggebers hatte er ihr dennoch nicht genannt, 
trotz einiger Bitten, diesen großzügigen Kunden einmal in ihre 
Galerie einladen zu können. Wer so gut zahlte, der war sicherlich 
gewillt, noch mehr zu investieren. Leider hatte der Einkäufer hastig 
abgelehnt und hatte sich rasch verabschiedet.

Die Papiere waren dabei in ihrem Hinterzimmer liegen geblieben.
Ob sie die Bilder nach dieser Wendung noch verkaufen konnte, be-

schäftigte die Galeristin den gesamten restlichen Tag. Grübelnd ging 
die Galeristin zu ihrem Herd und fing an, Zwiebeln zu schneiden. 

Episode 4

Befehl zur Räumung der Galerie
Aufgrund diverser Klagen ihres Vermieters, der erhebliche 
Rückstände in Ihrer Mietzahlung zu beanstanden hat, und des 
Verstoßes gegen die Richtlinien zur Erhaltung und zum Schutz 
der deutschen Kunstlandschaft teilen wir Ihnen mit, dass Sie 
Ihre Galerie innerhalb einer Woche zu räumen haben 
Die entartete Kunst, die sich in Ihrem Besitz befindet, ist vor 
Zeugen zu zerstören oder dem Gau-Leiter zu übergeben 
Im Fall von Missachtung dieses Befehls wird es zu einer 
Zwangsräumung kommen, ausgeführt in einer Woche um 12 Uhr 
mittags 
Heil Hetler!

Gau-Leitung Düsseldorf
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P S : Als angesehene Person der Stadt appellieren wir an Sie, sich 
widerstandslos in eine dem Alter entsprechende Einrichtung 
zurückzuziehen 

Die Galeristin schmunzelte über den nachlässigen Tippfehler 
und wurde dann sehr ernst. Sie hatte zwar schon seit Längerem be-
fürchtet, dass ihre Galerie mit ihrer ausgestellten Kunst eines Tages 
Ziel der Propaganda werden würde, aber dass es so rasch geschehen 
würde, überraschte sie.

Grübelnd setzte sie sich auf einen Stuhl und dachte darüber 
nach, was sie nun machen sollte. 

Langsam senkte sich die Sonne gen Horizont und einige Künstler 
aus der naheliegenden Kunstakademie kamen in die Galerie und 
schreckten die Galeristin aus ihren Gedanken hoch.

Die rege schwatzende Gruppe entdeckte die Galeristin und frag-
te sie lautstark, ob es im Hinterzimmer etwas zu essen gäbe.

Fahrig erhob sich die Galeristin, um ihre Gäste zu vertrösten.
Durch ihre Grüblerei hatte sie vollkommen vergessen, das vor-

bereitete Gulasch zu erhitzen.
So rannte sie in das Hinterzimmer, das Gelächter der amüsierten 

Studenten in ihren Ohren.
Nach einigen Stunden Fröhlichkeit und einem Topf, in dem am 

Ende des Abends erstaunlich wenig übrig geblieben war, verab-
schiedeten sich alle und die Galeristin blieb alleine zurück. Alleine, 
aber wegen des Besuchs ihrer Freunde mit wesentlich leichterem 
Gemüt.

Episode 5

Eine Woche später erreichte die Galeristin ein weiterer Brief.
Die vorherigen Tage hatte sie damit verbracht, sich wegen 

der Räumung den Kopf zu zerbrechen und war am Ende zu dem 
Schluss gekommen, dass sie hart bleiben würde. Es war immerhin 
ihre Galerie und die konnte ihr niemand nehmen. Sie öffnete den 
schmuddelig aussehenden Brief und begann, den Inhalt zu lesen.
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Madame,

Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen mir nun einfach ver-
trauen  Ich bin ein Freund von Otto, meinen Namen kann ich 
Ihnen nicht nennen, es wäre eine zu große Gefahr, auch wenn 
ich mich im sicheren Ausland befinde 
Was ich Ihnen mitzuteilen habe, betrübt mich zutiefst  Ich 
muss Ihnen leider mitteilen, dass unser guter gemeinsamer 
Freund Otto nicht bei uns angekommen ist 
Wir hatten am Anfang befürchtet, seine Reiseroute habe 
sich spontan geändert, aber nach zwei Tagen erreichten uns 
schreckliche Nachrichten 
Otto wurde bei seiner Flucht aufgegriffen und leider auch er-
kannt  Wie unsere Freunde berichteten, steckten die Nazis ihn 
erst in eine Zelle und nach stundenlangen Verhören in einen 
Zug 
Seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört  Es tut mir 
sehr leid, dass ich Ihnen dies mitteilen muss, aber wir befürch-
ten, dass sie ihn deportieren werden  Es tut mir sehr leid, Ihnen 
eine solche Nachricht überbringen zu müssen  

Ein Freund von Otto

Als die Galeristin den Brief gelesen hatte, verschwammen die 
Zeilen vor ihren Augen und dicke Tränen tropften auf das Papier.

Otto war weg. Gefangen. Gefoltert. Verschwunden. In dem 
Moment hämmerte jemand an das Fenster.

Eine schwarze Uniform betrat die Galerie, gefolgt von mehreren 
braun gekleideten Menschen.

Mit finsterer Miene verkündete die schwarze Uniform, dass nun 
das Ultimatum abgelaufen sei und die Galeristin ihnen die Schlüssel, 
sowie den Mietvertrag übergeben solle.

Mit schreckensweiten Augen starrte die Galeristin die Männer 
an, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen.

Nach und nach sickerten die Worte in ihr Gehirn, verbreite-
ten ihre Bedeutung und die Galeristin ging wie durch einen Nebel 
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durch ihre Galerie, in das Hinterzimmer mit dem Gulaschtopf, dort 
an ihren Tresor und holte die geforderten Papiere hervor.

Den Tresor ließ sie offen stehen.
Was bedeutete er nun schon noch. 
Als sie wieder in den Verkaufsraum zurückkehrte, hielt der 

Mann in der schwarzen Uniform ein Gemälde in der Hand und 
schaute es prüfend an.

Als sie sah, dass es ein Bild von Otto war, schrie sie empört auf 
und stürzte sich auf den Mann.

Otto hatte sie gebeten, seine Gemälde zu bewahren und das wür-
de sie auch tun.

Überrascht taumelte der Mann, aber fing sich sogleich und schau-
te verwundert auf die kleine Frau, die nun von seinen Begleitern 
festgehalten wurde.

Ihn belustigte die Wehrhaftigkeit der Galeristin und er lachte 
laut auf. Einige seiner Begleiter stimmten in das Lachen ein, aber 
nach einer sehr kurzen Weile wurden sie von ihrem Anführer mit 
einem scharfen Blick zum Schweigen gebracht.

„Nun, nun, gute Frau. Dies ist ein schönes Bild. Mein Einkäufer 
hatte vollkommen Recht, als er es mir beschrieb.

Eine wahre Rarität, sie wird sich hübsch in meinem Heim ma-
chen.

Was für ein Pech, dass der Künstler nicht mitarbeiten wollte. Mit 
meiner Unterstützung hätte er sehr berühmt und sehr reich werden 
können. 

Nun ja, dort wo er jetzt ist, kann selbst ich ihn nicht mehr her-
ausholen.

Umso besser, dass ich dieses kleine Juwel jetzt vollkommen legal 
und absolut kostenlos bekommen werde. 

Was für ein schöner Tag.“
Mit diesen Worten nahm er die Papiere für das Bild, die auf ei-

nem Tisch lagen und trat mit dem Gemälde auf die Straße, um laut 
pfeifend davon zu marschieren. 



173

 Die Kunstgalerie

Episode 6

Die alte Frau ging gebückt durch die Gassen der Altstadt, vorbei an 
Häusern, an denen die ihr so verhasste Fahne hing. 

Nach einigen Minuten kam sie an den Rhein, der ihr jedesmal 
wieder Trost und Hoffnung spendete. Nachdem ihre Galerie ge-
plündert und danach an Parteifreunde vermietet worden war, Otto 
gestorben und alle ihrer Freunde sich von ihr abgewandt hatten, 
kam sie oft hierhin.

Heute allerdings sollte es das letzte Mal für eine lange Zeit sein.
Sie würde fortgehen, sie brauchte Abstand. Aber vielleicht würde 

sie wiederkommen, vielleicht aber auch nicht. Eins wusste sie aller-
dings genau.

Die Kunst würde diese Stadt nie verlassen.

Laura Klesper
geboren in Düsseldorf, ist 21 Jahre alt, studiert Germanistik und 
Politikwissenschaft und engagiert sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit 
der evangelischen Gemeinde Düsseldorf Benrath/Hassels.
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Theresa Matzek
geboren 1987, studiert Germanistik und Philosophie und interessiert sich 
für Kunst in verschiedenen Formen, Sprache und Denken, Singen und 
Texte schreiben, Gitarre spielen, Lesen und Hören und Zusammenhänge.
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Vitalia Rosina

„Pass doch auf, du Pisser!“ Ist dieser Idiot schon wieder über meine 
Füße gelatscht. Ich fass es nicht, wie trottelig die Typen sind, wenn 
sie saufen. 

Naja, was soll’s, ich habe ganz andere Probleme. Probleme der 
beziehungstechnischen Art. Probleme mit meinem Kerl. Mein Kerl 
heißt Momo. Was finde ich an Momo toll? Er hat schöne, unver-
schämt blaue Augen. Und einen Nasenring, das ist irgendwie süß. 
Und er versteht mich und ist nicht wie alle anderen. Er hat das 
„Kapital“ gelesen. Und kann viel darüber erzählen. Doch, Momo ist 
schon schwer in Ordnung. 

Aber heute, heute ist er blöd. Da drüben sitzt er und macht mit 
Fanny rum. Ich hasse ihn. Dieser Riesenarsch führt sich auf, als 
könnte er jede haben. Na gut, er kann jede haben. Er soll aber nur 
mich wollen. Das versteht er aber nicht so ganz. Wie tief seine Zunge 
in Fannys Mund steckt, unglaublich! Mich hat er noch nie so ge-
küsst, oder irre ich mich? Seltsam, aber gut. Ich brauche noch ein 
Bier … wo steht der Kasten? 

Ich begebe mich mal auf die Suche … Heute spielen „ZK“ im 
Ratinger Hof, vielleicht hat Kalle Lust mitzukommen, dann könnte 
ich mich ablenken, mit ihm knutschen und Momo vergessen. Aber 
auch Kalle ist gerade vertieft in ein … nun ja „Gespräch“. Ich habe 
keine Lust, mich zu bewegen. Aber ich muss, sonst bekomme ich 
nichts zu trinken. Auf der Suche nach Bier schaue ich mich etwas 
um. 

Es ist wunderschön heute am Rhein. Es ist so warm, die Luft 
flimmert in der Hitze des Spätsommers. Ein älteres Paar läuft an 
uns vorbei. Die Frau schaut uns angeekelt an. 

„Habt ihr ein Problem, ihr Kapitalistenschweine?“ – das ist Didi. 
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Didi ist noch ein bisschen toller als Momo. Aber dementspre-
chend auch unerreichbar. Gleich zwei Mädels hängen an ihm dran 
und versuchen sich gegenseitig auszustechen. 

„Katze!“, ich werde aus meinen Gedanken gerissen. „Ja?“ Vor 
mir steht meine beste Freundin Manu. „Katze, mir ist langweilig! 
Lass uns was anderes machen!“ „Okay … Wie wär’s mit ‘ner Runde 
Flunkyball?“ „Oh ja, das ist klasse!“ Flunkyball also. Das erste Bier 
ist schnell leer, dann das zweite, dann die nächsten vier. Ich bin halt 
ziemlich gut darin. 

Als ich zu Momo ’rüber sehe, stelle ich fest, dass er immer noch 
in Fannys Gesicht klebt. Langsam reicht’s, beschließe ich und laufe 
zu ihm rüber. Was das soll, will ich wissen, ob ich ihm egal bin und 
alles. Momo faselt besoffen irgendwas von Freiheit und ich soll ihm 
nichts vorschreiben. Tja, dann ist das wohl so. Ich schreibe keinem 
was vor, ich will jetzt meine Ruhe. Ich setze mich auf die Treppe und 
schmolle. 

Kiki kommt jetzt angeschleimt: „Hey Katze, hast du Stress mit 
Momo? Was ist denn los? Sei doch nicht so trübe …“ 

„Ach Kiki, halt’ einfach dein Maul.“ Langsam wird er aufdring-
lich und rückt mir immer mehr auf die Pelle. „Du Idiot! Du sollst 
mich nicht trösten, jetzt verpiss dich endlich!“ Blöder Momo, sei-
netwegen muss ich mir so einen Mist hier antun. 

Jetzt reicht Bier auch nicht mehr, jetzt brauche ich Korn. Jede 
Menge davon und zwar ganz schnell. Zum Glück sind wir gut ver-
sorgt mit allem. Eine Flasche Korn ist schnell gefunden und der 
Alkohol wird jetzt mein neuer Freund. 

So, jetzt eine Kippe drehen, das wird ‘ne echte Herausforderung. 
Blättchen nehmen, Tabak rauszupfen, verteilen, rollen. Verdammt, 
Blättchen gerissen. Neues Blättchen, gleicher Tabak, nochmal rol-
len. Diesmal klappt’s. Anzünden, tiefen Zug nehmen. 

Jetzt gibt’s zwei Flüsse. Den Rhein und den Fluss darüber. Der 
zweite fließt irgendwie schneller, was mir ganz seltsam vorkommt.

Manu kommt zu mir: „Ich muss pissen!“
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Okay, ab ins Gebüsch. Mädchen gehen immer zusammen aufs 
Klo, auch wenn das Klo ein Baum ist. Nach dem Pinkeln will ich 
schnell zurück zu meiner Flasche Korn. 

Die Gruppe auf den Rheintreppen hat sich verkleinert. Kalle ist 
weg, die Mädels von Didi auch. Auch die Altstadt ist mittlerweile 
leer, es sind kaum noch Leute auf den Straßen. Bei uns ist es trotz-
dem noch schrecklich laut. Die Jungs haben begonnen, besoffene 
Lieder zu grölen, es läuft laute Musik. Ich brauche ein bisschen Ruhe.

Mit meiner Flasche laufe ich die Rheinpromenade entlang, laufe 
Schlangenlinien, aber Hauptsache vorwärtskommen. Vor mir liegt 
etwas auf dem Boden. Wegen der Dunkelheit kann ich nicht erken-
nen, was es ist. Als ich näher komme, erkenne ich Kalle. Mit seinen 
zerstrubbelten blonden Haaren liegt er auf dem Boden, bewegungs-
los. Mit dem Gesicht nach unten. Ich laufe auf ihn zu, drehe ihn 
zur Seite. Keine Reaktion. Ich fühle den Puls – weg. Atem ebenso. 
Scheiße, plötzlich bin ich ziemlich nüchtern. Ich muss Hilfe holen! 

So schnell ich kann renne ich zurück zu unserer Truppe. 
„Leute, Leute! Kalle ist umgekippt! Der liegt da vorne, kommt 

mal mit!“ – keine Reaktion.
„Was macht ihr hier eigentlich? Hallo, Kalle ist ohnmächtig!“
Gelächter, einer ruft: „Der wird schon wieder aufstehen!“
Klasse, wirklich sehr hilfreich. 
Wo ist Didi? Ich muss ihm irgendwie klar machen, dass die Lage 

ernst ist. Er sitzt auf der Treppe mit einem Kumpel. Ich laufe zu ihm.
„Didi, ich hab’ gerade Kalle gefunden. Er ist ohnmächtig, wir 

müssen irgendwas machen. Komm mit, bitte!“
Didi fällt das Lachen aus dem Gesicht. Er springt auf und ruft: 

„Leute, alle Mann mitkommen!“
Gott sei Dank, niemand widerspricht, die Leute kommen in 

Bewegung. Ich laufe vorneweg zu der Stelle, wo ich gerade Kalle ge-
funden habe. Als wir angekommen sind, liegt Kalle genauso da, wie 
ich ihn verlassen habe. 

„Kommst du klar, Kalle?“ Ach Didi, du Schwachkopf, sieht er 
etwa so aus, als würde er klarkommen? 
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„Lass uns doch die Polizei rufen“, als der Satz über meine Lippen 
kommt, hab’ ich ihn schon bereut.

Du willst die Bullen rufen, wie bist du denn drauf, scheiß Bullen 
schalala, das Gebrüll geht los. Ein heilloses Durcheinander. Ich ver-
suche, klar zu machen, dass der Punk-Stolz gerade hier und jetzt 
fehl am Platz ist: 

„Wenigstens einen Krankenwagen!“
„Ja, natürlich, damit die dann die Bullen rufen, scheiß Staat, wir 

kommen auch ohne klar …“
Ich bin einfach sprachlos, Kalle verreckt gerade und diese Idioten 

diskutieren über Systemkritik.
Ich blicke hilfesuchend nach oben und sehe über den Treppen 

ein junges Pärchen, offensichtlich keine Punks. Arm in Arm und 
etwas verschüchtert von unserem Lärm schlendern sie über die 
Promenade. 

Ich renne so schnell ich kann, mein besoffener Kopf ist nicht ge-
rade förderlich dabei.

„Hey, hallo, wir brauchen Hilfe! Ein Kumpel ist ohnmächtig“, ich 
merke, wie mir dabei Tränen über die Wangen laufen.

Das Paar reagiert sofort und läuft in die nächste Kneipe, um ein 
Telefon zu suchen. Ich stehe alleine da und beobachte wie gelähmt 
das Geschehen von oben. 

Dann, es ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen, höre ich ein 
Martinshorn. Dann geht alles ganz schnell. Ein Krankenwagen hält 
oben an den Treppen, zwei junge Rettungssanitäter laufen runter, 
sprinten zu unserer Gruppe, schlagen sich durch die Menge und 
knien sich vor Kalle hin. Sie heben ihn auf die Liege und nehmen 
ihn im Wagen mit.

✳
Das alles ist nun einen Monat her. Ich sitze wieder am Rhein 

auf den Rheintreppen. Es ist wie damals, an jenem Abend, als Kalle 
starb. Wir haben später erfahren, dass er im Krankenhaus an den 
Folgen einer Alkoholvergiftung starb. Hätten wir früher Hilfe ge-
holt, wäre es nicht passiert. Ich trinke wieder Korn. Und versuche zu 
vergessen. Dass Kalle starb, dass wir schuld daran sind und dass vor 
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allem ich schuld daran bin. Ich hätte auch schon früher Hilfe holen, 
die Jungs vergessen und ein Telefon suchen können. Ich war aber 
betrunken, so wie alle anderen. 

In meinem Kopf kreisen die immer gleichen Gedanken. Wie 
konnte das passieren? Wer ist schuld daran? Ist das überhaupt alles 
richtig, was hier passiert?

Kiki kommt an: „Hey, geht’s dir nicht gut? Trauerst du noch um 
Kalle? Kann ich dich aufmuntern?“ 

Er ist wieder so fürchterlich nah. 
Mir reicht’s. Ich stehe auf und gehe. Szene hin oder her – wenn 

das meine Freunde sind, dann ist „no future“ nicht nur ein Spruch, 
sondern mein Leben.

Vitalia Rosina
geboren 1990, studiert Germanistik und Geschichte und interessiert sich für 
Literatur und Theater.
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Marie-Kristin Kübber

Er fand keine ruhige Minute mehr. Sein Leder war zerfetzt. Der 
schöne Fußball – ein Geschenk seines Vereins, Fortuna Düsseldorf. 
Das Logo – zerrissen. Symbolisch. Die Fortuna am Abgrund. 
Schulden, Wirtschaftskrise, Konflikte. Ausgerechnet jetzt, als Nick 
als Jahrhunderttalent galt. Naja, das wird schon wieder, dachte er 
sich insgeheim. Denn vielleicht war die Fortuna so stark wie er. 

Seit Nick denken konnte, schlug sein Herz für den Verein. 
Aufgewachsen in Düsseldorf und direkt als Minikicker für die 
Rot-Weißen unterwegs. Als Junge hätte er sich nichts Besseres vor-
stellen können. Er hatte alles, was er brauchte. Jeden Tag ging es 
aufs Trainingsgelände zum Spielen. Das runde Leder war seine gro-
ße Leidenschaft. Er hatte es eigentlich recht gut. Nick durfte das 
machen, wovon viele kleine Jungs nur träumten: Einmal bei der 
Fortuna spielen. Für ihn war es Normalität. Natürlich war es gleich-
zeitig etwas ganz Besonderes – doch es war Nicks Heimat. 

Er wurde stets tatkräftig unterstützt. Nicht nur von seiner 
Familie, auch der Verein ließ ihn immer wissen, dass er eines Tages 
ein ganz Großer werden könnte. Eines Tages. 

Jetzt, im Alter von 17 Jahren, hatte er den Sprung fast ge-
schafft. Die Verantwortlichen sahen ihn in wenigen Jahren in der 
Nationalmannschaft spielen. Doch erst einmal sollte Nick sich sei-
nen Kindheitstraum erfüllen: In der ersten Mannschaft von Fortuna 
Düsseldorf spielen. Das war es, was er sich immer erhofft und er-
träumt hatte. Aber der Traum war in Gefahr. Fortunas Zukunft 
stand auf der Kippe, und damit auch seine. 

Nick war auf sich allein gestellt. Er hatte seine beiden jüngeren 
Geschwister zu ernähren. Seine Eltern waren in der Düsseldorfer 
Krisenzeit geflohen – abgehauen. Einfach so. Ihre drei Kinder ließen 
sie zurück. 

Alleine. 
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Fortuna war gerade aus der Regionalliga Nord abgestiegen. Für 
alle Düsseldorfer ein Skandal! Nick war verstört. Warum, warum 
war sein Verein im Jahr 2001 nicht mehr das, was er einmal gewesen 
war? Seit 1895 war Fortuna im Geschäft. Mal mehr, mal weniger 
erfolgreich. 

Doch jetzt: Das dunkelste Kapitel in der Vereinsgeschichte 
Fortuna Düsseldorfs. Die Schattenseiten des Fußballs kamen jetzt 
zum Tragen. Das wusste auch Nick. Sein Mund war trocken, seine 
Hände waren kalt und zitterten. Seine Stärke, die ihn sonst auszeich-
nete – wie weggeblasen. Von jetzt auf gleich. Ihm wurde schwarz vor 
Augen – dem Jahrhunderttalent, das sonst so hart im Nehmen war. 
Heute nicht. Am 2. Juli 2001 war alles anders. Für Nick und Fortuna 
Düsseldorf. Die Zukunft – ein einziges Fragezeichen. Die Situation 
– eine einzige Katastrophe. Das einzige, was feststand: Es musste 
eine Entscheidung her!

Es war schon spät und düster draußen. Der Regen tropfte an die 
Fensterscheiben seiner kleinen Wohnung. Und das im Juli. Aber es 
passte. Es passte zu Nicks Lage. Denn die war ebenso düster und 
grau. Das Training fiel an dem Tag aus. Nicht verwunderlich. Ein 
komisches Gefühl, wenn trotz des Abstieges jemand ans Spielen 
dachte. Doch Nick tat es. Er konnte gar nicht anders. Ohne Fußball 
war Nick nur ein halber Mensch. Regelmäßig fuhr er nicht zur zum 
Training, sondern auch zum Zuschauen hin. Er wollte wissen, was 
die anderen Mannschaften machten. Der Nachwuchs, dem er vor 
wenigen Jahren noch selbst angehört hatte. 

Seine Geschwister spielten im Nebenzimmer – fröhlich und un-
wissend. Sollen sie auch, dachte sich Nick. Er wollte sie nicht beun-
ruhigen. Schließlich stand nicht nur die Zukunft des großen Bruders 
auf dem Spiel. Nein, auch ihre Zukunft wäre ungewiss, würde es 
Fortuna tatsächlich nicht schaffen. 

Denn in einem anderen Verein zu spielen, das kam für Nick nicht 
in Frage! Doch leise schlich ihm ein Gedanke durch den Kopf: Du 
trägst Verantwortung gegenüber deinen Geschwistern! Die können 
sich nicht alleine versorgen. Doch ohne Job kein Geld. So ist das nun 
mal. Auch beim Fußball. Das war Nick klar. Schließlich verdiente er 
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nicht schlecht. Natürlich nicht. Er war schließlich Fußballer. Auch 
wenn er es noch nicht ganz in die erste Mannschaft geschafft hatte. 

Ob er es bis dahin überhaupt schaffen würde, war fraglich. Wie 
alles im Moment. Erst in den kommenden Wochen sollte es Klarheit 
geben. Für Fortuna und für Nick. Bis dahin hieß es warten, hoffen 
und bangen. Denn tun konnte er nichts.

Plötzlich klingelte das Telefon. Nick war angespannt. Wer sollte 
um diese Uhrzeit noch anrufen? „Hallo?“ seine Stimme zitterte. Am 
anderen Ende der Leitung eine bekannte Stimme. Der 17-Jährige 
wurde gebeten, zum Vereinsgelände zu kommen. Man hatte ihm 
etwas mitzuteilen. Stille. Was um alles in der Welt sollte man ihm 
denn zu sagen haben? Er wusste es nicht und machte sich auf den 
Weg – durch den Regen, der langsam nachließ.

„Grüß dich“, rief sein Trainer Axel von weitem. Die Anspannung 
war auch ihm ins Gesicht geschrieben. „Hallo“, antwortete Nick. Es 
schien etwas äußerst Wichtiges zu sein. Warum sonst bestellte ein 
Verein einen seiner Spieler noch so spät auf das Vereinsgelände?! 

„Es geht um deine Zukunft.“ Nick hatte einen Kloß im Hals. Er 
musste sich erst einmal setzen. „Es geht um deine Zukunft“ häm-
merte es in seinem Kopf. Was könnte das sein. 

Sein Coach trat an ihn heran: 
„Wir haben ein Angebot erhalten.“ Ein Angebot?! Für mich, 

dachte Nick. Nein! Von Kindesbeinen an spielte er für seine Fortuna. 
Jetzt, nach 17 Jahren sollte sich das ändern? Auf keinen Fall. Für das 
junge Talent war die Sache klar. 

„Ich werde das Angebot nicht annehmen“, so Nick, der sich si-
cher war, egal, was kommen sollte. „Beruhige dich. Du weißt doch 
nicht, um was es geht.“ Sein Trainer war leicht genervt. 

„Unser Verein steht auf der Kippe. Das weiß jeder. Wir stecken 
richtig im Dreck. Doch wir wollen, dass wenigstens du eine Zukunft 
hast.“ Und sie brauchten das Geld. Das sagte er allerdings nicht.

Die Worte gingen zwar runter wie Öl. Doch er wollte nicht. Er 
wollte den Verein nicht verlassen. Soviel stand für ihn fest. „Hör 
zu. Wir haben ein Angebot vom FC erhalten.“ Nick blieb der Mund 
offen stehen. Seine Augen so groß wie Fußbälle. Hatte ich richtig 
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gehört, vom FC?! „Ich soll nach Köln gehen?“ Er war entsetzt. Ihm 
fehlten die Worte. Das konnte doch wirklich nicht ihr ernst sein. 

Aber der war es, offensichtlich. 
„Niemals.“ Er kam sich vor, wie ein kleiner, trotziger Junge. 

Dabei war er fast erwachsen, aber eben auch nur fast. „Es ist doch 
noch nichts entschieden“, beruhigte ihn sein Trainer. Das wäre ja 
noch schöner gewesen, dachte sich Nick. 

Damit hätte er nie im Leben gerechnet, dass ausgerechnet sein 
eigener Verein ihm in den Rücken fällt. Dass Fortuna aber nur das 
Beste für sein Jahrhunderttalent wollte, war ihm nicht bewusst. Er 
dachte nur: Niemals Köln! Das konnte er keinem antun. Nein. Das 
wäre zu viel für ihn. Sein Blick schweifte durch den Raum. Nick 
wusste nicht, was er antworten sollte. Auch sein Coach schien irri-
tiert. Aber es ging immer noch um seine eigene Zukunft. Da hatte 
er ja wohl ein Wörtchen mitzureden.

Die Nachricht musste er erst einmal sacken lassen. 
✳

Zwei Wochen später – der Regen hatte sich nun auch endlich 
verabschiedet und ließ der Sonne den Vortritt – war Nick wieder 
auf dem Weg zum Stadion, Krisensitzung mit dem gesamten Verein. 
Ihm war mulmig und er wusste nicht, was nun geschah. Unsicher 
betrat er um 10 Uhr in der Früh das Vereinsgelände. 

In Nicks Kopf schwirrten immer noch diese wirren Gedanken 
des bitteren Wechsels zum Rivalen nach Köln. Er wagte nicht ein-
mal, sich den Namen vorzustellen geschweige denn auszusprechen. 
Nein! Das war nicht das, was er wollte. Ihm war schon bewusst, dass 
der FC in der zweiten Bundesliga spielte. Aber was nützte ihm das, 
wenn er nicht bei seiner Fortuna am Ball war. 

Langsam öffnete der 17-Jährige die Tür zum Clubheim, um zu 
sehen, ob bereits jemand da war. „Komm rein“, rief eine Stimme aus 
dem Raum. Er wollte nicht, doch er musste. „Hallo“, brachte er leise 
hervor. Mit der Zeit füllte sich das Clubheim. Es waren natürlich 
lange nicht alle Spieler anwesend. Einige waren verhindert oder ha-
ben sich gedrückt – so genau wusste es keiner. Aber es war ja auch 
egal. 
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„Es sieht nicht gut aus“, musste Vereinspräsident Walter zugeben. 
„Es sieht sogar verdammt schlecht aus.“ Nick musste schlucken. Er 
hatte einen dicken Kloß im Hals. „So wie es derzeit aussieht, muss 
der Verein zwangsabsteigen.“ Harte Worte aus dem Munde eines 
Clubpräsidenten, der so lange im Geschäft war und alles mitge-
macht hatte. Der Tiefpunkt seiner Rede: „Bis Ende des Monats müs-
sen wir einen Insolvenzantrag stellen oder eine Klasse absteigen.“ 

Das saß. Bis Ende des Monats – das waren gerade einmal 14 
Tage. Mehr hatte der Vorstand nicht mitzuteilen. Während die üb-
rigen Spieler das Gelände wieder verließen, blieb Nick zurück – al-
leine mit dem Präsidenten. „Hör zu. Ich weiß, dass das jetzt sehr, 
sehr hart klingt, aber wir haben leider keine andere Möglichkeit.“ 
Das hochgelobte Jahrhunderttalent ahnte bereits Schlimmes. „Nick, 
wir haben keine andere Wahl. Nie würden wir dich freiwillig ab-
geben, niemals. Doch die Umstände lassen derzeit nichts anderes 
zu, verstehst du?“ Er verstand sehr wohl und wie er verstand. Eine 
kleine Träne kullerte über seine blasse Wange, danach eine zweite. 
Antworten konnte und wollte er nicht. Es war vorbei. Sein Traum 
war geplatzt. Bis hierhin und nicht weiter. 

Walter legte die Hand auf seine Schulter und versuchte, ihn 
zu trösten. Auch für ihn war die Angelegenheit keinesfalls eine 
Leichtigkeit – ganz im Gegenteil. 

Zu Hause angekommen musste sich Nick erst einmal setzen. 
Seine Geschwister waren noch nicht aus der Schule zurückgekehrt. 
„Zum Glück“, dachte er sich. So sehr er die beiden auch liebte – in 
dem Moment hätten sie ihm nur im Weg gestanden. Denn noch im-
mer schlich das leise „Warum“ durch seinen Kopf. Mehr nicht. Er 
wusste, was jetzt auf ihn zukam: Ein neuer Verein – ausgerechnet 
der 1. FC Köln – neue Gesichter und ein anderes Umfeld. Kaum vor-
stellbar. Doch es ging um seine Geschwister und um ihre Existenz. 

 ✳
Am nächsten Morgen klingelte das Handy. Es war der Präsident. 

„Es ist alles in trockenen Tüchern. Der Vertrag liegt uns vor. Du 
musst jetzt nur noch unterschreiben.“ Seine Stimme zitterte. „Ich 
komme“, sagte Nick. Mit dem Fahrrad war er in wenigen Minuten 
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da. Sein Herz pochte bis zum Hals. Er wollte nicht. Doch er muss-
te. „Hier sind die Papiere.“ Der Stift, mit dem Nick den Kontrakt 
unterzeichnen sollte, fiel ihm vor lauter Zittern fast aus der Hand. 
„Es tut uns leid.“ Worte, die Nick zwar hörte, die aber nicht bei ihm 
ankamen. 

Er hatte schließlich seine Fußball-Liebe, seine Fortuna, seinen 
Traum verloren. Ihm war klar, dass Fortuna das Geld brauchte. Das 
war nicht wenig, soweit er wusste. Doch das reichte niemals, um 
doch noch geschäftsfähig zu bleiben. „Tschüss, Fortuna.“ Es war der 
bitterste Abgang seiner jungen Karriere. 

Nach drei Monaten im neuen Verein hatte sich Nick halbwegs mit 
der Situation abgefunden. Mittlerweile war er beim FC „angekom-
men“, wenn er es so formulieren konnte. Mit seinen Geschwistern 
blieb er jedoch in Düsseldorf wohnen. Dort gingen sie schließlich 
zur Schule.

✳
Doch was bei der Fortuna Düsseldorf in der Zeit geschehen war, 

kann er bis heute kaum glauben. Im Nachhinein ärgert er sich so-
gar. Aber damals hatte der Verein wahrhaftig keine andere Wahl. Er 
machte den Verantwortlichen keinen Vorwurf, auch wenn er nun 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge den Dienst beim 
Erzrivalen antrat. 

Dass viel los war bei Fortuna 95, war für jeden offensichtlich. 
Schulden, Wirtschaftskrise, Ärger. Sie standen mit eineinhalb 
Beinen eine Liga tiefer. Sie mussten dafür ihr Jahrhunderttalent ab-
geben. Was jedoch dann geschah, zwei Tage vor Ablauf der Frist, 
war unvorstellbar. Es hatte sich nicht angebahnt. Es steckte jemand 
hinter der Rettung, mit dem niemand im Verein gerechnet hatte. 

Mit Düsseldorf waren sie bereits sehr lange verbunden. Nicht nur 
mit der Stadt, auch mit dem Verein. Doch was sie machten, hatte 
nicht viel mit Fußball zu tun. Es war die Musik, der sie sich da-
mals verschrieben hatten. Mit Frontmann Campino brachten sie die 
Hallen zum Beben – bis heute. 

Natürlich war der Niedergang der Fortuna auch an ihnen nicht 
spurlos vorübergegangen. Jeden Schritt und all die Angst vor dem 
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Abstieg hatten sie mitverfolgt. Sofort war den Toten Hosen klar: 
Wir helfen! Doch da sie erst kurz vor Ablauf der Frist von der 
Tournee nach Deutschland zurückkehrten, stellte sich dies als nicht 
so einfach dar. Es wurden mehrere, intensive Gespräche geführt, 
hauptsächlich mit den Verantwortlichen des Vereins. Eine Einigung 
konnte aber so schnell nicht erzielt werden. Erst später, nachdem 
sowohl der Club als auch die Band mit zahlreichen Sponsoren und 
weiteren möglichen Partnern in Kontakt getreten waren, schien 
sich das Blatt zu wenden. So kam es tatsächlich doch noch zu ei-
ner Einigung mit Hilfe eines Brauerei-Unternehmens und natürlich 
der Toten Hosen. Allein die Band stellte der Fortuna einen hohen 
Betrag zur Verfügung und gewährleistete so die Solvenz des Clubs 
kurz vor dem Ruin. Wer hätte damit gerechnet?! 

Nick mit Sicherheit nicht. Er war traurig. Traurig darüber, dass er 
nun vorzeitig den Vertrag beim 1. FC Köln hatte unterschreiben müs-
sen und gleichzeitig zusehen musste, wie Fortuna Düsseldorf ohne 
ihn weiterspielte. Es war bitter für das Jahrhunderttalent. Er konnte 
sich einfach nicht einleben. Zwar spielte er stets 90 Minuten durch 
und führte das Team an, aber glücklich war er nicht. Das merkten 
auch seine Geschwister. Sie sahen ihm förmlich an, wie er litt. 

Drei Jahre später: Fortuna Düsseldorf, 2001 noch angeschlagen 
und kurz vor dem Abstieg, lief zu Höchstform auf. Die Fans waren 
aus dem Häuschen und trugen die Mannschaft auf einer Welle der 
Begeisterung. 

Nur einer war nicht glücklich. Nick war es anzumerken, dass 
er beim Training keine Leistung mehr brachte. Es war einfach zu 
viel für ihn, der ganze Stress. Beim Abschlusstraining für das letz-
te Heimspiel der Saison brach er zusammen. Ein Schock für das 
Team. In der Sommerpause konnte und musste sich der mittler-
weile 20-Jährige erholen. Sein Vertrag war zu der Spielzeit bereits 
ausgelaufen. Eine Verlängerung kam für beide Seiten nicht in Frage. 
Denn unter den Umständen konnte weder der Verein noch der 
Junge selbst Leistung bringen. 

Aber wo sollte er hin? Seine Geschwister waren schließlich noch 
nicht alt genug, um sich allein zu versorgen. Er wollte weg. Es ging 
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ihm schlecht. Plötzlich, Nick saß zu Hause auf dem Sofa, klingelte 
wieder sein Handy. Walter, der Präsident von Fortuna Düsseldorf, 
war am anderen Ende der Leitung. Nick war irritiert. „Wir wissen, 
wie schlecht es dir geht“, sagte er mit gedämpfter Stimme. Nick 
nickte, wohlwissend, dass der Boss das nicht sah. „Wir haben mit 
dem FC gesprochen.“ So, hatten sie das also. Nick wusste nicht, 
was er denken sollte. „Schwing dich aufs Fahrrad und komm zum 
Clubheim. Dein Profivertrag für die erste Mannschaft liegt für dich 
hier bereit.“ „Was?“, dachte Nick. Er musste sich kneifen. Aber es 
war kein Traum. So schnell er konnte fuhr er zum Vereinsgelände 
und setzte seine Unterschrift unter den Vertrag. Es war wie früher. 
Es war unbeschreiblich. Sein Traum wurde doch noch wahr. Nick 
konnte es nicht fassen. 

In den folgenden Jahren schoss er sich nicht nur wieder in die 
Herzen der Fans, sondern 2009 die Fortuna auch nach oben. Bis 
eines Tages sein Handy klingelte: 

„Hier spricht der Trainer der Nationalmannschaft. Wir la-
den dich zum Testspiel gegen die Niederlande ein.“ … Unverhofft 
kommt eben oft …

Maria-Christiane Kübber
geboren 1990, studiert Anglistik und Amerikanistik, interessiert sich für 
Schreiben, Musik, Sprachen und reist gerne.
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Himmel vom Norden,  
Himmel im Süden

Ina Gawel

Frisch gemähtes Gras in der nach Sonne riechenden Luft und Vögel 
im sich ewig erstreckenden Meer, dort oben rudernd und behäbig 
Schatten auf den Asphalt werfend. So und nicht anders erinnerte 
sich Manuel Koblitz noch Jahre später an diesen Tag, auch wenn er 
sich als Erwachsener bewusst war, als Kind kaum in solch epischer 
Wahrnehmung gedacht haben zu können. An diesem Tag. 

Er war neun Jahre alt und braungebrannt. Gepflegte Vorgärten, 
selbstverständlich kein Moos in den Fugen der gepflasterten 
Garagenauffahrten. Halbwegs surreale Miniaturskulpturen von 
Vögeln und anderen Tieren, Stahl und Stein, der herablassen-
de Versuch, „mal etwas Witziges“ zwischen Buchsbäume und Iris 
zu setzen. Klingelschilder, Keramik und die Hinweise in Comic 
Sans auf die Bewohner der Doppelhaushälften. Bürgerliche 
Rechtschaffenheit, gemäßigtes Konformgehen mit allem: Mit dem 
Wecker des Ehepartners, den Öffnungszeiten der Kindergärten und 
den Ampelphasen, an denen sie jeden Morgen in ihren Autos war-
teten, die Sprösslinge zum Klarinettenunterricht bringend und auf 
die Stirn küssend. Konform gehend mit der Zimmerlautstärke des 
Radios, den Bewegungen beim Fenster putzen, immer von rechts 
nach links kreisend, die Gartengarnitur aus Teakholz farblich den 
Rattan-Sesseln im Wintergarten angepasst. Eine Ruhe, wie sie nur 
diejenigen kennen, die wissen, dass es für sie keine größeren Sorgen 
mehr gibt. Es ist der wundervolle Platz zwischen der Mittelschicht, 
die trotz zwei Einkommen nur alle drei Jahre in den Urlaub fah-
ren kann, und den Begünstigten, deren Herz nur nach Geld und 
mehr Geld giert und davon Steuern abtreten muss, die mehr Geld 
erfordern. Der Platz an der Sonne, das Leben in einem seichten 
Frühsommertag, der nie zu Ende geht und nach Heckenrosen und 
Gartenkräutern duftet. 
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„Setz dich bitte.“ Seine Mutter hatte gelächelt und ihm einen 
Kakao – einen richtigen, nicht diese „pudrige Zuckerkonsistenz“, 
wie sie das Instantpulver stets abschätzig zu bezeichnen pflegte – 
auf seinen Platz am Tisch im Esszimmer gestellt. Sein Vater, unge-
wöhnlich fahrig und mit zerwühlter Frisur, hatte seine Kaffeetasse 
nur in den Händen gehalten, um irgendetwas mit ihnen anfangen 
zu können. Nicht einen Schluck getrunken. Nicht genippt. Die Tasse 
war leer gewesen. 

„Wir ziehen um.“ 
Er hatte misstrauisch von seiner Tasse aufgesehen, „Wohin?“ ge-

fragt und mit ihren langen, lackierten Nägeln hatte seine Mutter auf 
die Tischdecke getrommelt, die fleckenlos war wie immer. 

„Wir …“ Er hatte gezögert, Angst hatte sich in seinem Bauch zu 
einem boshaften, kalten Klumpen zusammengepresst. „Wir bleiben 
doch in Düsseldorf, oder?“ 

Noch vier Takte Trommelwirbel auf der Tischdecke, bis seine 
Mutter genickt hatte. Sein Vater hatte seine Position an das Fenster 
verlagert und auf die ruhige Seitenstraße gestarrt, seine leere Tasse 
noch immer in den Händen. 

„Natürlich Schatz. Wir bleiben da, wo wir zu Hause sind.“ Ein 
Versprechen, das als Lüge zu bezeichnen in Bereiche der Ironie vor-
gedrungen wäre, die einem Neunjährigen nicht zugänglich sind. 
Ein warmer Fluss in seinem Bauch, der Klumpen hatte sich zu lö-
sen begonnen. In Düsseldorf bleiben, vielleicht näher an die Stadt, 
die Eisdielen und Restaurants zu bieten hatte und in der nicht so 
eine öde Ruhe herrschte wie im Norden. Das wäre doch was. Alle 
Jungen in seiner Klasse würden ihn beneiden. Manuel hatte anset-
zen wollen zu einer Antwort, die von Vorfreude gezeugt hätte – „Du 
wirst Hassels sicher interessant finden“, hatte seine Mutter gesagt. 
Klirren, Herzschlag, Stille. Es war nicht Manuels Vater gewesen, 
der Porzellan hatte fallen lassen. Manuels Tasse mit den Figuren 
aus einer weit entfernten Galaxis lag in einer Pfütze aus Milch und 
Schokolade, zertrümmert wie dereinst der Planet Alderaan. 

Das war vor drei Wochen gewesen. Das Entsetzen, das sich in 
ihm ausgebreitet hatte, war schlimmer gewesen als die Fünf, die 
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er in der Mathearbeit geschrieben hatte. Seine Freunde, Jonas und 
Philip, hatten auf dem Heimweg gemeinsam mit ihm über den 
Lehrer geschimpft und ihm zwei Tage später beim Tennistraining 
versichert: „Ist doch egal was andere sagen. Dann nimmst du halt 
Nachhilfe. Unser Freund bleibst du trotzdem.“ Manuel hatte sich 
stark gefühlt und seinen Trainer ausnahmsweise im zweiten Satz 
mit der Rückhand geschlagen. Normalerweise war er darin noch 
schlechter als in Mathe. Das Stärkegefühl war kein Gast von lan-
ger Dauer gewesen: Es verschwindet spurlos und hinterlässt zumeist 
eine Leere, die der Mensch panisch zu füllen versucht. Manuel durf-
te, viel zu früh als man es selbst jemandem gönnen würde, den man 
aus tiefster Seele verabscheut, in den zweifelhaften Genuss kom-
men zu sehen, wie schnell eine Welt zusammenbrechen kann. In 
der Schule hatte er sich mit Jonas und Philip zu ihrem Stammplatz 
auf dem Pausenhof zurückgezogen. Da war etwas in der Luft gewe-
sen, für alle spürbar, und in seinem tiefsten kindlichen Vertrauen in 
Freundschaft zwischen zukünftigen Männern hatte er Luft geholt. 
Die gespannten Blicke der Freunde hatten auf ihm geruht, Löcher in 
ihn hineingebohrt. Gut möglich, dass es um Manuels bevorstehende 
Geburtstagsfeier ging. Den beiden hatte die Neugierde auf der Stirn 
stehen können. 

„Wenn du was zu sagen hast, spuck’s aus!“, hatte Jonas ihn aufge-
fordert. Den Spruch hatte er vor einiger Zeit aufgeschnappt als seine 
Eltern einen Krimi im Fernsehen geschaut hatten, und er schien der 
Situation mehr als gerecht zu werden. 

„Meine Eltern verkaufen das Haus“, hatte Manuel angesetzt 
und weitersprechen wollen. Keine Insiderinformationen zum 
Geburtstag. Stattdessen etwas viel Großartigeres. Philips Gedanken 
hätte niemand auszusprechen gebraucht. 

„Cool, zieht ihr um? Zieht ihr jetzt auch endlich in ein großes 
Haus?“ Philip kannte den Begriff des Einfamilienhauses noch nicht, 
bezeichnete jene in Ermangelung eines besseren Wortes also ihrer 
Größe entsprechend. 

„Nein, wir … wir ziehen in eine Wohnung.“ Abwartendes 
Schweigen. Die Blicke des anderen auffangen und erwidern. „Ähm.“ 
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Jonas hatte sich den Kopf gekratzt und das Wort an Philip abgetre-
ten, der die Gruppe ohnehin mit seinem Witz und seiner Intelligenz 
dominierte. „Ihr bleibt aber im Norden, oder?“ „Nein“, hatte Manuel 
mit zunehmend dünner werdender Stimme geantwortet, „die neue 
Wohnung ist in Hassels.“ 

Seitdem war, abgesehen von der mehr als offensichtlichen 
Tatsache des Ortswechsels, nichts mehr wie vorher. Manuel saß 
auf der schmutzigen Treppe vor dem Mietshaus und ließ sich not-
gedrungen die Sonnenstrahlen auf die dünnen Beine scheinen. Er 
hielt sich nicht gerne in der neuen Wohnung auf, die in allergrößter 
Eile bezogen worden war. Eine Mietwohnung mit zwei Balkonen, 
immerhin. Trotzdem kamen ihm die dreieinhalb Zimmer vor wie 
ein dunkles Verlies. „Es sieht nur von außen schlimm aus“ hatte sei-
ne Mutter ihn versucht zu beschwichtigen, als er zum ersten Mal 
vor dem vierzehnstöckigen Plattenbau gestanden und sich gewei-
gert hatte, einzutreten. Warum? war die Frage, die seine Gedanken 
beherrscht hatte, als er an den ehemals weißen Platten hochge-
blickt und neben Wandschmierereien nur schäbige Gardinen hinter 
schmutzigen Fensterscheiben gesehen hatte. Auf seine Fragen er-
hielt er, wenn überhaupt, nur ausweichende Antworten. Sein Vater 
hetzte zwischen der neuen Behausung und einem Ort hin und her, 
der Manuel nicht bekannt war. Gregor Koblitz war nie ein Mann 
großer Worte gewesen, eine Eigenschaft, die er seinem Erben mit 
in die Wiege gelegt hatte, aber nun schien er förmlich seine Zunge 
verschluckt zu haben. Einmal hatte Nicole Manuel über den von 
Locken bedeckten Kopf gestrichen und ihrem Sohn in die Augen ge-
schaut. „Ich weiß dass das alles schwierig für dich ist, mein Großer. 
Und kaum zu verstehen. Ich …“ An dieser Stelle hatte sie gestockt, 
angestrengt geblinzelt und wieder das bemüht fröhliche Lächeln 
auf ihre Lippen gezwungen, das so gar nicht zu seiner sonst so un-
bekümmerten Mutter gehören wollte. „Wir haben nicht mehr so 
viel Geld, weißt du. Deswegen müssen wir uns jetzt in Sparsamkeit 
üben.“ „Und wieso haben wir kein Geld mehr?“ Manuel hatte, wenn 
er nachts in seinem neuen, kleinen Zimmer wachgelegen hatte, ge-
dämpfte Stimmen aus dem angrenzenden Wohnzimmer vernom-
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men. Zwar sagten ihm Begriffe wie „Aktien“, „Privatinsolvenz“ 
und „Spekulationen“ nicht viel, eines aber hatte er verstanden. „Wir 
müssen uns nicht schämen, weil wir von nun an Sozialhilfe bezie-
hen. Das passiert den besten Familien.“ Dieser Ausspruch stamm-
te von seinem Vater und aufgrund der seltenen Gelegenheiten, an 
denen Manuel noch dessen Stimme vernahm, hatte sich der Satz 
eingeprägt. Und er wusste, was das bedeutete, Sozialhilfe. Es ge-
hörte zum gleichen Spektrum wie das, was ihm Jonas ins Gesicht 
geschleudert hatte, als Manuel seinen Freunden den Namen des 
Stadtteils nannte. „Dann gehört ihr zu den Asozialen!“, hatte Jonas 
geschrien. Am nächsten Tag hatte Philip den Klassenlehrer um die 
Erlaubnis gebeten, sich einen anderen Platz im Klassenzimmer zu 
suchen. „Meine Mutter hat Angst, dass du jetzt einen schlechten 
Einfluss auf mich hast, wenn ich weiter neben dir sitze“, hatten seine 
gemurmelten Abschiedsworte gelautet. Manuel hatte den widerlich 
dicken Kloß im Hals gespürt, der nicht mehr verschwinden wollte. 
Aber vor den Jungen aus der Klasse heulen wie ein Mädchen – den 
Gefallen würde er denen nicht tun. Trotzdem lastete seitdem das 
Fragezeichen auf seiner Brust wie ein Kilo Steine. 

Die Sonne war ein ganzes Stück weiter gewandert, als die Haustür 
hinter Manuel geöffnet wurde. Er hatte wenig Lust sich umzudrehen 
und war umso erstaunter, als zu seiner Rechten auf einmal noch 
jemand Platz genommen hatte. Manuel versuchte die andere Person 
nicht zu beachten, wurde aber das Gefühl nicht los, angestarrt zu 
werden. Er wandte den Kopf und sah in Augen, grau wie ein gefro-
rener See. „Was willst du?“, fragte er unwirsch – die Erinnerungen 
an die lawinenartigen Ereignisse waren noch dabei, sich in seinem 
Kopf zu ordnen. „Hast du deinen Schlüssel verloren?“, fragten die 
Winterseeaugen. „Wenn du willst, kann ich dich reinnehmen, wenn 
keiner aufmacht.“ Ein Nachbarskind. Das hatte ihm gerade noch 
gefehlt. „Nein“, erwiderte Manuel pampig. „Ich sitze hier nur so.“ 
Die rechte Augenbraue seines Nebenmanns hob sich. „Wer sitzt 
denn einfach so auf der Treppe?“ „Ich!“ Manuel schrie es beina-
he. „He, he. Brauchst nicht zu brüllen, ich hör ganz gut.“ Jetzt erst 
nahm Manuel wahr, dass neben ihm mehr als nur ein Augenpaar 
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saß. Ein Junge, ein ganzes Stück kleiner als Manuel selbst, was eine 
Kunst war, aber mit beeindruckend ähnlichen Locken auf dem 
Kopf, kaute Kaugummi. Als Manuel keine Anstalten machte, sich 
vorzustellen, sondern mit verschränkten Armen zurückstarrte, er-
griff der Andere wieder das Wort. „Ich bin Paul. Du bist neu hier, 
ne?“ Manuel schoss durch den Kopf, dass Paul sich bestimmt sehr 
gerne selber reden hörte. Die Vorstellung machte ihn auf seltsame 
Art wütend. „Bist nicht so ne Labertasche wie ich, ne?“ Paul stups-
te ihn in die Seite. „Wie heißtn du jetzt?“ „Manuel Koblitz“, sagte 
Manuel seinen eigenen Namen und kam sich blöd dabei vor. „Wir 
sind gerade erst eingezogen.“ „Wo habt ihr denn vorher gewohnt?“ 
Pauls Fragen nervten Manuel, also stand er kurzentschlossen auf. 
„Ich gehe ein wenig spazieren“, bemühte er sich um seinen feinsten 
Ton. „Tschüss.“ Paul sprang auf die Beine. „Ich komm mit. Wenn 
ihr erst eingezogen seid, zeig ich dir die Gegend.“ Plattenbau an 
Plattenbau hinter grün wuchernden Laubbäumen, deren Pollen wie 
Schneeflocken durch die Gegend wirbelten. Der Niesreiz überkam 
Manuel einmal, zweimal, seine Augen tränten. „Gewöhnt man sich 
dran“ war Pauls einziger Kommentar dazu. „Gewöhnt man sich 
auch an den, ähm, Müll?“ Manuel deutete auf die Container, de-
ren eigentlicher Inhalt daneben aufgestapelt oder wahllos hinge-
worfen lag. „Müllabfuhr kommt immer mittwochs. Aber freitags 
sieht’s schon wieder scheiße aus.“ Die Gelassenheit, mit der Paul die 
Zustände hinnahm, erschreckte Manuel. Einem plötzlichen Impuls 
folgend, stellte er von sich aus eine Frage. „Wohnst du schon im-
mer hier?“ Der Kaugummi flog in hohem Boden auf den fleckigen 
Bürgersteig. „Ja. Da oben“, Paul deutete mit dem Finger vage in 
die Richtung des höchsten Gebäudes, auf dessen Treppe sie geses-
sen hatten. „Zehnter Stock, links. Man sieht richtig weit.“ Manuel 
trumpfte auf. „Zwölfter Stock, rechts. Wir können sogar den Kölner 
Dom sehen.“ Paul sah ihn entsetzt an. „Das darf man hier nicht 
laut sagen!“ Durch seine Kindheit im gemäßigten Norden war 
Manuel nie wirklich in Kontakt gekommen mit der Städteaversion. 
Manchmal sah man jemanden bei der Erwähnung Kölns amüsiert 
lächeln, dabei beließen es die Erwachsenen aus seinem alten Umfeld 
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aber. Sein altes Umfeld. Jonas und Philip. Frustriert kickte Manuel 
gegen einen der Müllcontainer und stieß sich prompt den Fuß. Die 
Plattenbausiedlung. Seine Mutter, die er nachts manchmal weinen 
hörte. Er ließ einen Fluch und seine Wangen färbten sich rosa. „So 
eine Scheiße!“ „So eine Lusche,“ flüsterte Paul, mehr zu sich selbst, 
und dann in normaler Lautstärke: „Wir bolzen am Donnerstag groß. 
Haus 45 gegen 49, die 49er brauchen noch Verstärkung. Kommst 
du?“ Am Donnerstag war irgendetwas gewesen, dessen war sich 
Manuel sicher. Da er sich aber nicht vor Augen führen konnte, was 
das nun gewesen sein sollte, nickte er. „Ich guck mal. Denke schon.“ 
In großer Höhe wurde eine Balkontür aufgerissen, ein Gesicht er-
schien über einer Balkonbrüstung und keifte: „Pawelku! Wenn du 
in fünf Minuten nicht oben bist, fällt das Abendessen für dich aus!“ 
Rums. Die Tür war zu. Auf der Straße hatte niemand dem Vorfall 
Beachtung geschenkt. „Deine Mama?“ traute sich Manuel zu fragen. 
„Schreit die immer so?“ Paul zuckte mit den Schultern. „Ist am ein-
fachsten so, machen alle hier.“ Er warf einen prüfenden Blick nach 
oben und drehte sich um. „Donnerstag. Ich hol dich ab, ich weiß 
ja, wo du wohnst.“, rief er noch über die Schulter, während er im 
Laufschritt auf das Haus zueilte. 

Die Tage bis zum Donnerstag verbrachte Manuel damit, seiner 
Mutter bei der Wohnungseinrichtung zu helfen. Die Privatschule, 
auf die er bisher gegangen war, konnten seine Eltern nicht mehr be-
zahlen, hatte sie ihm flüchtig erklärt. Bis er den Unterricht an einer 
Schule, die für alle zugänglich und näher an der neuen Wohnung 
gelegen war, fortsetzen sollte, hing er in der Schwebe. Nicole hatte 
sich in zwanzig Ehejahren so sehr an die Abwesenheit ihres Mannes 
gewöhnt, dass es für sie keinen Unterschied machte, wenn Gregor 
nicht zugegen war. Trotzdem stand sie bemerkenswert häufig ab-
wechselnd auf dem einen, mal auf dem anderen Balkon, als hielte sie 
nach ihm Ausschau. Mit ihrer feinen Kleidung sah sie aus wie eine 
Fürstin, die von ihrer Burg auf die Bauern ringsum herunterblickt. 
Mit dem Unterschied, dass sie nun eine der Bauersfrauen geworden 
war, die ihr altes Gewand noch nicht ablegen will. Dementsprechend 
optimistisch fragte sie Manuel, während die beiden Gewürze auf 
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ein Bord in der Küche einräumten, welchen Kuchen er sich denn 
am Donnerstag wünsche. Kuchen? Siedend heiß fiel ihm ein, dass 
er am Donnerstag zehn Jahre alt würde. „Och“, meinte er achsel-
zuckend, „Marmorkuchen ist doch ganz lecker.“ Irgendwo hatte er 
einmal aufgeschnappt, dass Marmorkuchen sehr einfach und sehr 
preiswert zu backen sei. Er wollte seine Mutter nicht in Verlegenheit 
bringen durch den Wunsch nach einer aufwändigen Torte, oder 
gar einer Auswahl an verschiedenen Gebäcken, wie das bisher üb-
lich gewesen war. Er tat so, als bemerke er die Erleichterung nicht, 
die sich auf dem Gesicht seiner Mutter ausbreitete. „Ja“, nickte sie, 
„Marmorkuchen ist wirklich lecker.“ 

Ina Gawel
geboren 1992, studiert Philosophie und Germanistik und arbeitet als 
freie Mitarbeiterin der Stabsstelle Kommunikation der Heinrich-Heine- 
Universität. Interessen: Literatur, Kunst, Historik, Gärtnern, Spaziergänge 
in der Natur.

Ina Gawel
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„… dass sie euch mit Krieg verschonen …“

Mechtilde Vahsen

Ihre Hände zitterten, während sie den Brief langsam zurück auf den 
alten, geliebten Küchentisch legte. Karl hatte ihn angefertigt, nach 
dem Krieg. Klara atmete Stille. Leise tickte eine Uhr. Sie legte ihren 
Kopf auf das warme Holz des Tisches. 

Nach all den Kämpfen, den Kriegen, der Todesangst, den vielen 
ermordeten Freunden, es hörte einfach nicht auf. Sie war so müde. 
Erschöpft, voller Überdruss, voller Erinnerungen. In 80 Jahren 
Leben passte so vieles hinein, die großen Kriege, die politische 
Arbeit nach der Befreiung vom Faschismus. „Ach, Karl, wärst du 
doch hier.“

Klara hob den Kopf. Ein Tee würde ihr guttun. Sie stand auf, 
nahm den Kessel vom Herd, füllte Wasser hinein und stellte ihn 
zurück auf den Ofen. Sie nahm die schöne Tasse mit den Blumen 
von ihrer Mutter aus dem Schrank, schüttete die selbst getrockneten 
Kräuter hinein und setzte sich wieder an den Tisch. 

Die alte Frau seufzte tief. Es hörte einfach nicht auf. All die po-
litische Arbeit, so viel hatten sie erreicht, überstanden, überlebt. 
Und immer wieder – mitten hinein in ungeschützte Momente – die 
Wucht der Bedrohung. Sie konnte sich einfach nicht daran gewöh-
nen, ihre Gefühle flammten jedes Mal hoch auf. Doch dieses Mal 
war es anders. Sie wollte einfach nicht mehr. Sie hatte genug. 

Das Pfeifen des Kessels riss sie aus den Gedanken. Klara ging 
zum Herd, goss das heiße Wasser in die Tasse. Dampf stieg auf. 
Buchstaben formten sich darin:

An die rote Pest! Es gibt wieder National-Deutsche! Wir werden 
alle zur Rechenschaft ziehen, auch den Namen „Schabrod“  
Faschismus Ja!!! Zum 30  Januar  Sieg Heil!

Der Brief an sie. Die Worte wie vor 50 Jahren. 
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Du rote Sau, du wirst dein Kind nie wieder sehen  Du bist es 
nicht wert, dass du ein Kind hast 

Angst tobt durch ihren Körper. Zehn SS-Männer in Uniform 
stehen in ihrer Wohnung. Karl, ihr kleiner Sohn, wird ihr wegge-
nommen. Laut schreit sie ihre Angst in die Nacht hinaus: „Mein 
Kind, mein Kind!“ Das reicht aus, um sie in den berüchtigten SS-
Folterkeller auf der Königsallee 21/23 zu bringen. Die längste Nacht 
ihres Lebens beginnt, gefüllt mit dem Schreien und Stöhnen der 
gefolterten Menschen. Die Tür zum Abort, in dem sie eingesperrt 
ist, wird aufgerissen. Vor ihren Augen schlagen die SS-Schergen mit 
Ochsenriemen auf fünf an die Wand gekettete Gefangene ein, bis 
das Blut fließt und die Männer bewusstlos zusammenbrechen. 

Klara trank den Tee in kleinen Schlücken, die Wärme tat 
ihr gut und beruhigte sie. Immer noch schüttelte es sie bei der 
Erinnerung an diese zerschundenen Menschen. Sie sah sich auf 
dem Boden knien und das Blut, das sie aufwischen musste. Und 
wieder Neueinlieferungen in dieser Nacht, Verhöre, Schreie, Blut, 
Aufwischen. 

„Niemand darf durch dich in diese Hölle kommen.“ Das war 
ihr Leitsatz. Sie verriet niemanden, obwohl sie selbst belastet wur-
de. Woher hatte sie damals die Stärke genommen, die Kraft und die 
Hoffnung? Sie wusste es nicht. Es war so lange her und doch noch 
so lebhaft in ihr. 

„Weißt du, Karl“, nahm sie das monologische Gespräch wieder 
auf, das sie seit zwei Jahren mit ihrem Mann Karl führte, „ich will 
es nicht vergessen. Aber ich bin so mutlos, seit du fort bist.“ Eine 
warme, ihr wohlvertraute Hand legte sich auf ihre Schulter. Atem 
streifte ihren Nacken. Sie schloss die Augen und genoss diesen kost-
baren Moment. Immer wieder war er zurückgekommen, aus den 
ausweglosesten Situationen. 

Im Gerichtssaal ist es voll und unruhig, die Fenster sind beschla-
gen, draußen ist es bitterkalt. Der Staatsanwalt schreit und tobt. 
„Die Todesstrafe ist gegen den Angeklagten Schabrod auch deshalb 
angebracht, weil es sich um ein asoziales Element handelt.“ Klara 
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 „… daß sie euch mit Krieg verschonen …“

weiß, diesmal ist es ernst. Aus Börgermoor war er vor einem Jahr zu-
rückgekommen. Doch nun der Verrat, die brutale Folterung. Alles 
in ihr ist Angst. Als das Telegramm eintrifft, dauert es lange, bis 
sie begreift, dass Karl nicht ermordet werden wird. Lebenslänglich 
Zuchthaus. Dass sie ihn zwölf Jahre nicht sehen wird, ihm fast täg-
lich Briefe schreiben wird, wird zur nahen Zukunft.

Wieder ein Gerichtssaal, wieder in Düsseldorf. Der Raum ist 
überfüllt und stickig. Es ist in den 1960er Jahren. Wieder steht 
Karl als Angeklagter vor einem Richter. Klara ist fassungslos. Wie 
kann es in einer Demokratie möglich sein, dass ein politisch akti-
ver und am Aufbau dieser Demokratie beteiligter Mensch bestraft 
wird? Mariechen steht ihr bei, hält ihr die Hand. „Du wirst sehen, er 
kommt frei. Es darf nicht anders sein.“ 

Es kommt anders. Noch im Gerichtssaal wird Karl abge-
führt, grüßt sie ein letztes Mal. Und wieder ist die Angst da, die 
Verzweiflung. 

Klara starrte in die leere Tasse. Sie hatte so gehofft, dass es sie 
irgendwann einmal nicht mehr so mitnehmen würde. 

„Ach Klara.“ Karls geliebte Stimme bewegte sich durch die Küche 
auf sie zu. „Wir hatten Glück. Viele hatten das nicht. Weißt du noch? 
Die Briefe?“

Die Briefe. Voller Liebe. Klara erhob sich mühsam. Waren sie 
noch alle da? Sie würde nachsehen. Die Scharniere des Schranks im 
Wohnzimmer knarzten leicht, als sie die Türen öffnete. Bald hielt sie 
die leicht vergilbten Papiere in der Hand. 

Dieser kleine Tannenreis sei Dir ein Symbol dafür, daß auch in 
der trostlosesten Situation niemand ohne Hoffnung sein soll  
Deine Klara 
Oder:
Es umarmt Dich in aller Liebe und Treue Dein Karl 

„Siehst du.“ Karl saß auf dem Sofa und schaute sie erwartungs-
voll an. Kaffeeduft stieg ihr in die Nase. So oft hatten sie hier ge-
sessen, den Tisch hübsch gedeckt, mit Blumen darauf. Hatten ihre 
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Zweisamkeit genossen, die Nähe, die Vertrautheit, die vom ersten 
Moment an zwischen ihnen gewesen war. Karl hatte Unrecht. Es 
war alles verschwunden. So wie er verschwunden war. Sie ließ sich 
nicht täuschen durch seine Stimme und durch seine Hand auf ihrer 
Schulter. Es war vorbei. Alles war vorbei.

Doch noch in der folgenden Nacht, kaum dass die Vögel ihre 
ersten frühen Töne in den Himmel schickten, stand Klara Schabrod 
auf und kochte sich einen starken Kaffee. Im Traum war sie mit Karl 
durch den Wald geschlendert, das war oft geschehen, sie waren jung 
gewesen und voller Tatendrang, die Welt zu verändern.

Sie setzte sich auf dem Sofa auf den Platz, auf dem sie am Tag 
zuvor Karl hatte sitzen sehen. Mit dem würzigen Geschmack des 
Kaffees im Mund schaute sie sich um. Ihr Blick fiel auf die klei-
ne Holzskulptur von Hans Kralik, die Karl ihr 1934 bei seiner 
Rückkehr aus dem KZ Börgermoor mitgebracht hatte. Um nichts 
in der Welt würde sie sie weggeben. Das Zeichen ihrer Liebe, der 
Hoffnung auf eine Welt in Frieden. Das war ihre Aufgabe. Auch 
jetzt. Immer noch der Kampf gegen den Faschismus, der mit dem 
Kriegsende vor vielen Jahren nicht beendet war. Der auch heute 
noch lebte. Der Drohbrief vom Vortag hatte sie schmerzhaft daran 
erinnert, wie wichtig die politische Arbeit war. Noch heute würde 
sie in der Schule anrufen und das Angebot annehmen, den Schülern 
von ihrem Leben zu erzählen. Zurück in der Küche, griff sie zum 
Schreibblock und begann: 

„Die Geschehnisse von damals wühlen unser Innerstes auf. Doch 
wir sind es den immer noch ungesühnten Opfern schuldig, dass sie 
nicht in Vergessenheit geraten. Und noch wichtiger erscheint mir, 
dass wir mithelfen, einen weiteren Krieg zu verhindern und auch 
unsere Erde bewohnbar zu erhalten.“

Die dunkle Zeit war überstanden. Aber vorüber war sie nicht. 

Mechtilde Vahsen
geboren 1965, studierte in Düsseldorf und Paderborn, promovier-
te in Germanistik und arbeitet als Lektorin. Sie interessiert sich für 
Frauengeschichte, Literatur und Archäologie. 
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Mein Blick schwenkt hinüber zum Fenster, eine wunderschöne 
Aussicht, Platanen stehen vor dem Haus, in Reih und Glied wie 
stumme Soldaten aus einer längst vergangenen Zeit. Die Sonne spie-
gelt sich in den Fenstern und strahlt lautlos vor sich hin; wenn man 
den Kopf reckt, erkennt man in der Ferne ein Glitzern, klar und rein 
und doch mystisch und wild.

„Ich wusste gar nicht, dass man von hier aus bis auf den 
Rhein sehen kann“, sage ich zu der jungen Frau, die gerade die 
Wattestäbchen sortiert, doch sie lächelt mich nur unbeholfen an. 
Während ich noch überlege, ob sie mich nicht verstanden hat, oder 
ob wohl mein Aussehen sie abgeschreckt hat, höre ich dumpfe Töne, 
die ich nicht zuordnen kann – wie die Ausläufer eines sehr fernen 
Donners, nur noch viel leiser und feiner und dennoch von durch-
dringender Bestimmtheit.

Als ich aufblicke, sehe ich den Arzt vor mir stehen, es müssen 
wohl seine Schritte gewesen sein, die mich in ihren Bann gezo-
gen haben. Ich mustere sein Gesicht: Ein junger Mann, vielleicht 
30 – und schon eine eigene Praxis, Respekt! – blonde Haare, große 
schwarze Brille, die wohl die ebenso schwarzen Ränder unter seinen 
Augen verdecken soll. Er tut mir leid. Doch seinem Blick entnehme 
ich, dass es ihm ähnlich gehen muss, denn seine Augen sind schwer, 
geradezu belastend düster; erst jetzt realisiere ich, dass er stumm 
dasteht und mich ansieht. Kein Wort bringt er über die Lippen, als 
ob er nicht wüsste, was er sagen soll. Er macht mir Angst.

„Herr Matt“, sagt er zu mir und sieht dabei so aus, als würde er 
sich anstrengen müssen, sich Gehör zu verschaffen. Die Augen jetzt 
aufgerissen, den Mund akzentuiert geöffnet und die Wangen ange-
spannt. „Herr Matt, wir haben ihre Testergebnisse.“ 

Ich höre ihn kaum. 
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Der Ton durchdringt meinen Körper stärker, als es jeder andere 
zuvor getan hat. Dabei waren es unendlich viele, die es zuvor taten. 

✳
An den ersten bewusst gehörten Ton erinnere ich mich noch ge-

nau. Es wird wohl schon um die 75 Jahre her sein. Ich saß in der 
Stube, ein kleiner Bub, vielleicht vier Jahre alt, und hörte zum ersten 
Mal bewusst hin. 

Musik war schon immer ein Bestandteil unseres Hauses gewe-
sen, ich habe sie als das genommen, was sie war: allgegenwärtig, all-
täglich und damit ein einfacher Baustein, nicht weiter beachtet oder 
geschätzt, sondern einfach ein Teil des Lebens, so wie das Geschirr 
auf der Spüle. 

Doch an diesem Nachmittag hörte ich zu. Hörte genau hin, was 
meine Mutter spielte. Sah ihr dabei zu, wie ihr Bogen über die Saiten 
sprang und glitt, als würde er ihre Hand führen und nicht umge-
kehrt. Ich sog jeden Ton ihres Spiels in mich auf, hatte ich doch 
seit der ersten Note ein Gefühl der Geborgenheit und gleichzeitiger 
Erregung, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. 

Meine Mutter hatte nie viel Zeit für uns Kinder. Wir waren zu 
dritt, ein Kind schwieriger als das andere, ein Vater, den wir nie zu 
Gesicht bekamen, sondern allenfalls hörten, wenn er nach Hause 
kam, wenn wir schon lange in unseren Betten lagen. Und eine 
Mutter, die es fertigbrachte, drei Kinder großzuziehen, ihren Mann 
zu versorgen und dennoch nie ihre eigenen Ziele aus den Augen ver-
lor. So spielte sie jeden Tag sicher drei Stunden; wir Kinder genossen 
in dieser Zeit alle Freiheiten, denn wir wussten ganz genau: Wenn 
Mutter Geige spielt, ist sie in ihrer eigenen Welt und unser Unsinn 
bleibt – zumindest vorerst – ungesühnt. 

Doch nun saß ich dort, die Gedanken zum ersten Mal ganz bei 
der Musik, während meine Brüder sich in den Garten geschlichen 
hatten, um weiß Gott was anzustellen. Es war das erste Mal, dass ich 
Paganini hörte. Kein anderes Stück war mit jenem vergleichbar, und 
trotz der Tatsache, dass ich keine Note lesen, keinen Ton benennen 
konnte, spürte ich doch, dass dies etwas Besonderes war. Vielleicht 
ist meine Erinnerung auch noch bis heute so präsent, weil es das 
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erste Mal war, dass meine Mutter beim Spielen bemerkte, dass ich 
da war. Sie öffnete die Augen und sah mich an. Ich erschrak, fühlte 
ich mich doch auf seltsame Weise ertappt – doch sie sah mir in die 
Augen und ihre schmalen, disziplinierten Lippen verzogen sich zu 
einem Lächeln, ein Lächeln so voller Wärme und Liebe, dass ich es 
bis heute in meinem Herzen trage und es bis heute das Bild ist, das 
meine Gedanken von meiner Mutter zeichnen. 

Seit diesem Nachmittag lauschte ich meiner Mutter täglich beim 
Spielen und es dauerte nicht lang, bis sie mich mit ihrer Begeisterung 
vollends angesteckt hatte und ich selbst nach einer Geige verlangte. 
Mein Vater – ein disziplinierter Arbeiter und der Musik eher ab- 
als zugeneigt – war schon allein der Kosten wegen wenig begeistert. 
Doch Mutter setzte sich für mich ein und gegen den Vater durch 
und ich durfte das Geigenspiel erlernen. Zunächst quälte ich mich 
damit, es klang so gar nicht wie das virtuose Spiel meiner Mutter, 
das ich so gerne nachstellen wollte. Es klang furchtbar und nicht 
selten kam es vor, dass die Nachbarn sich über den Lärm beschwer-
ten. Doch selbst das konnte meinen Ehrgeiz nicht bremsen, ich übte 
und übte, bis ich blutige Finger hatte und mein Nacken vor lauter 
Krümmung schmerzte, als hätte ich Steine damit geschleppt. Doch 
die Mühe sollte sich lohnen, denn mit zehn, elf Jahren war ich end-
lich so weit, Stücke so gut zu spielen, dass die Nachbarn gerne zu 
uns zum Tee kamen, um mir beim Spielen zuzuhören und sie be-
dauerten es, mich früher wegen des Lärms verwünscht zu haben. 
Mein Ziel war jedoch ein größeres als die Genugtung den Nachbarn 
gegenüber. Paganini hatte es mir – zu meinem eigenen Leidwesen – 
angetan. Nichts wünschte ich mir mehr, als seine Capricen zu spie-
len – ein mehr als kühnes Vorhaben für einen jungen Burschen, wa-
ren sie doch das Schwierigste, was ich mir hatte vornehmen können. 
Doch spätestens als meine Mutter mich eines abends in ein Konzert 
in die alte Tonhalle mitnahm und ich Musikern auf der prächtigen 
Bühne zuhören durfte, stand mein Entschluss fest: Hier werde ich 
auch stehen!

Dieser abendliche Konzertbesuch war die Motivation für die 
kommenden Jahre der Entbehrung und des ständigen Übens – lan-
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ge Zeit hatte ich weder Freunde noch andere Hobbys, alles war nur 
auf die Geige ausgerichtet. Hätte meine Mutter mich nicht in die 
alte Tonhalle entführt, ich weiß nicht, ob ich mir die Strapazen der 
Musik dennoch auferlegt hätte. Doch diese besondere Atmosphäre 
hatte mich ab der ersten Sekunde eingehüllt und mich in ihren un-
auflöslichen Bann gezogen. Obgleich ich das Gefühl hatte, hier völ-
lig fehl am Platze zu sein – schließlich war ich noch ein Kind, und 
meine Familie konnte sich für gewöhnlich nicht den Luxus eines 
Konzertbesuchs leisten, schon gar nicht, seitdem alle Ersparnisse 
für meinen Unterricht geopfert wurden – dennoch hatte ich mich 
unter all den Anzugträgern, feinen Damen, Musikkennern, -lieb-
habern und Künstlern zuhause und wohl wie selten gefühlt. Ich 
weiß nicht, wie meine Mutter es damals angestellt hatte, an die 
Eintrittskarten zu kommen, doch hat diese Erfahrung mein weite-
res Leben geprägt.

✳
Nach einigen Jahren voller Verzicht, aber mit Musik in 

Überfülle hatte ich mein erstes Ziel erreicht: Ich spielte Paganinis 
Capricen und das zumeist fehlerfrei. Nie war ich im Leben stol-
zer gewesen als in diesem Moment. Ich war gerade 15 Jahre alt 
und um mich herum versank die Welt im Chaos. Es war 1940, 
der Krieg war allgegenwärtig und das Leid und die Angst nicht zu 
übersehen. Doch meine Gedanken galten nur der Musik, sie gab 
mir alles das, was ich brauchte, um glücklich zu sein – so meine 
innere Haltung. Wie ein trotziges Kind verdrängte und verbannte 
ich den Krieg aus meiner Wirklichkeit und lebte mein Leben in 
meinem Zimmer, mit der Geige auf der Schulter, als würde nichts 
geschehen. 

Dabei war so viel mehr passiert, als ein Kind verkraften kann: 
Der Vater im Krieg schon gefallen, beide Brüder an die Front ein-
berufen, die Mutter verzweifelt und deprimiert. Und doch bildete 
ich mir ein, ich könnte mit der Musik eine zweite Welt schaffen, 
in der alles in Ordnung sei. Zumindest für meine Mutter konn-
te ich immer für eine kurze Zeit eine schöne Scheinwelt schaffen, 
denn wenn sie mir zuhörte, dann lächelte sie. Auch sie versuch-
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te wohl, einen normalen Alltag vorzutäuschen, denn noch im 
Jahre 1940 offenbarte sie mir, sie hätte mich zu einem Vorspiel 
bei den Düsseldorfer Symphonikern angemeldet. Ich verehrte die 
Musiker dieses Ensembles, hatte es doch eine lange Tradition, seit 
1864 stand es in den Diensten der Stadt, und es spielten hier die 
besten Musiker der Region. Ich fühlte mich selbst noch nicht be-
reit dazu, mich in diese Riege einzureihen, zu zögerlich, zu ner-
vös erschien mir noch mein Spiel. Doch allein die Tatsache, dass 
sich mir die Chance eröffnete, vielleicht irgendwann einmal auf 
der ehrwürdigen Bühne der alten Tonhalle, dieses auch äußer-
lich beeindruckenden Gebäudes, das zu der Zeit absurder Weise 
als Getreidelager zweckentfremdet wurde, spielen zu dürfen, 
überzeugte mich, diese Möglichkeit wahrzunehmen.

✳
So stand ich nun also, ein großer, aber schmächtiger Junge – gera-

de sechszehn Jahre alt geworden – auf einer kleinen provisorischen 
Bühne vor einer Kommission von Musikern und Musikexperten. 
Meine Beine zitterten und meine Hände waren feucht. 

„Was spielst du?“ 
„Paganini, Caprice 1“ – meine Stimme piepste, sodass ein 

Kichern durch die Reihe ging. Ich wurde rot. 
„Nun denn!“ 
In dem Moment, als der erste Ton den Raum erfüllte, die Melodie 

durch die Sitzreihen zu ziehen begann, verlangsamte sich mein 
Herzschlag und ich gab mich ganz der Musik hin. Ich erinnere mich 
nicht daran, ob ich alles richtig gespielt hatte, ich kam erst durch 
den Applaus der Kommission wieder zu mir. 

„Bravo!“ 
Ich hätte weinen können, so überwältigt und stolz war ich. 

Man teilte mir mit, dass ich ab der kommenden Spielzeit Teil des 
Ensembles war. Meine Freude kannte keine Grenzen, die harte 
Arbeit hatte sich gelohnt und zusätzlich sollte ich nun sogar eine 
kleine Gage bekommen, mit der ich meine Mutter unterstützen 
konnte. Das erschien mir in dieser düsteren Zeit, in der auch mir 
die Einberufung drohte, wie ein Gottesgeschenk.
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Doch das immer weiter fortschreitende Kriegsgeschehen for-
derte seinen Tribut. Schon einen Monat nach der Zusage der 
Symphoniker wurde ich eingezogen. Für meine Mutter brach eine 
Welt zusammen und auch ich war der Verzweiflung nahe. Die Geige 
war plötzlich und trotz allem unvermittelt aus meinem Leben ver-
schwunden und meine Hände hielten nun Waffen statt Bogen und 
Instrument. 

Auch mein Traum, eines Tages auf der Bühne des Rittersaals 
oder im Kaisersaal der alten Tonhalle spielen zu können, wur-
de mit einem Schlag zerstört, als am 12. Juni 1943 Bomben das 
Gebäude schwer beschädigten. Ich erhielt diese Nachricht von mei-
ner Mutter, als ich nach einem Jahr nach Hause zurückkehrte, und 
sie traf mich beinahe härter als die Granatensplitter, die zu meiner 
Heimkehr geführt hatten. Ich war froh, wieder zuhause zu sein, 
hatte ich doch Glück, noch zu jenen zu gehören, die verletzt aussor-
tiert worden waren, doch war mein Zuhause, meine Heimatstadt, 
nicht mehr das, was sie mal war. Ich war neunzehn Jahre jung und 
doch hatte ich – wie so viele andere zu jener Zeit – schon beinahe 
alles verloren. 

✳
Er dauerte einige Jahre, bis ich meine Leidenschaft für das Leben 

und damit für die Musik wiedergefunden hatte. Ich erinnere mich 
noch recht genau. Ich saß an einem Abend mit meiner Mutter bei-
sammen – sie war über all dem Leid, das sie hatte ertragen müssen, 
eine alte Frau geworden, der Mann tot, zwei Söhne ebenfalls, der 
letzte war am Leben, doch traumatisiert und kriegsverletzt, sie 
selbst ohne jeden Lebenssinn – diese alte Frau schaute mich über 
den Tisch hinweg an, ich war gerade fünfundzwanzig Jahre alt ge-
worden, der Krieg war vorbei und wir alle suchten unseren Weg, sie 
sah mich also an und sagte: 

„Hast du gehört, dass die Symphoniker schon seit fünf Jahren 
wieder spielen?“ 

„Ja?“, fragte ich abwesend und schaute im Zimmer umher. 
„Meinst du nicht, du solltest es noch einmal versuchen?“ 
„Was versuchen?“ 
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„Vorspielen, bei den Symphonikern, du warst so talentiert.“ 
„Mutter, ich habe seit Jahren keine Geige mehr angefasst, was soll 

ich da schon vorspielen?“ „Versuch es doch, übe, du kannst es doch.“ 
„Es ist so lange her.“ 
„Bitte, für mich!“ und dabei sah mich meine Mutter so durch-

dringend an, so inständig, aufrichtig und gleichzeitig liebevoll, dass 
ich nicht anders konnte, als ihr diesen Wunsch zu erfüllen. 

Ich kaufte von dem wenigen Geld, das ich mir als Kutscher in 
den letzten Monaten verdient hatte, eine gebrauchte Geige und ver-
suchte mich an das zu erinnern, was ich in meinem alten Leben, in 
einem anderen Leben, gelernt hatte. 

Vieles ging mir schwerer von der Hand als noch als Junge. Das 
Takttippen mit dem Fuß war mir aufgrund meiner Versehrtheit 
nicht mehr möglich, so dass ich mir angewöhnte, mir den Takt 
mit leichten Zungenschlägen an die Innenseite der Schneidezähne 
vorzugeben. Und doch dauerte es nicht so lange, wie ich gefürch-
tet hatte, bis ich mit meinem Spiel wieder einigermaßen zufrieden 
war. Aber was noch wichtiger war: Wenn ich übte, setzte sich meine 
Mutter zu mir, schloss die Augen und lächelte sanft.

✳
Nach etwa einem Jahr spielte ich wieder bei den Symphonikern 

vor, wieder Paganinis Caprice 1, und wieder erntete ich Beifall. 
Meine Mutter wartete vor der Tür auf mich und weinte, als ich ihr 
erzählte, dass ich aufgenommen worden war. Von da an bestimmte 
die Musik wieder mein Leben. Mein Tagesablauf war streng gere-
gelt: Üben, Probe, Auftritt, Schlafen, Üben, Probe, Auftritt … 

✳
Trotz der Tatsache, dass ich wieder auf vieles verzichten musste, 

fehlte mir doch beispielsweise die Zeit, mich einer Beziehung zu öff-
nen, war mein Leben vollkommen erfüllt. 

Mir fehlte es an nichts, und wurde ich gefragt, ob es nicht lang-
sam an der Zeit für Frau und Kinder sei, antwortete ich: 

„Meine Kinder sind die Töne, meine Frau die Melodie.“ Doch 
so schön die Auftritte auch waren, eines fehlte dann doch: der ganz 
große Auftritt, in dem ganz großen Saal in meiner Heimatstadt. 
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Die alte Tonhalle war Geschichte, an ihrer Stelle wurde ein 
Kaufhaus gebaut, ansonsten hatte die Stadt nicht viel zu bie-
ten. Die 1926 erbaute Rheinhalle diente zwar hin und wieder für 
Konzertaufführungen, war aber eben doch mehr Mehrzweckhalle 
und Planetarium als ein ernstzunehmendes Umfeld für die große 
Musik. Auch war sie im Krieg beschädigt und nur notdürftig wie-
derhergestellt worden. Sie war das Beste, was wir kriegen konnten, 
aber nicht gut genug. Was war das für ein Freudentag, als ich er-
fuhr, dass dieses Gebäude am Ehrenhof endlich zu einer echten 
Konzerthalle umgebaut werden sollte. 

Ich war schon über 50 Jahre als die Bauarbeiten begannen. Die 
alte Planetariumskuppel wurde erneuert, höher als bisher und 
wirkte endlich wieder imposant. Die kunstvolle Architektur, wie 
das „grüne Gewölbe“, blieb erhalten, doch alles Zerstörte wurde 
ausgebessert und erneuert. Immer wieder sah ich mir das Gebäude 
während der Bauzeit an; die nächtliche Anlieferung der großen 
Betonteile für die Dachkonstruktion, zählt zu den beeindruckends-
ten Dingen, die ich je gesehen habe. Wie die Teile eines himmli-
schen Konstrukts schwebten die Betonteile auf das Gebäude und 
fügten sich dort zu einem großen Ganzen zusammen. Der Ausbau 
des Konzertsaals mit roteichefurnierten Holzelementen wurde dem 
Anspruch an eine stilvolle und elegante Präsentation der Musik 
mehr als gerecht, fand man sich – umgeben von so viel Holz und im 
Zusammenspiel mit dem Kupfer der Orgelpfeifen – doch gleich in 
einem Paralleluniversum der klassischen Musik und nicht länger im 
Trubel der laut tönenden Großstadt draußen. 

✳
Nie werde ich den 2. April 1978 vergessen, als die neue Tonhalle 

eröffnet wurde. Ich war auserwählt, mit den Symphonikern 
um 10.30 Uhr morgens das Eröffnungskonzert im Beisein des 
Oberbürgermeisters Klaus Bungert zu spielen: Es war eine un-
glaubliche Erfahrung für mich gewesen, den gerade erst fertig re-
novierten Bau, der gleichwohl immer noch so viel Altehrwürdiges 
an sich hatte, zum ersten Mal mit Tönen – zum ersten Mal mit 
Leben zu erfüllen. 
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Auch mein eigener Traum war Wirklichkeit geworden: Einmal 
auf der großen Bühne, vor großem Publikum – die neue Tonhalle 
fasste 2000 Menschen – in der eigenen Heimatstadt zu spie-
len. Beim Applaus sah ich in das Publikum und erblickte meine 
Mutter, und sie sah mit ihren fast 80 Jahren jünger, schöner und 
glücklicher aus als je zuvor. Im Foyer hörte ich sie später jedem 
erzählen: 

„Der an der ersten Geige, das ist mein Sohn!“, und schämte ich 
mich auch im ersten Moment dafür, so erfüllte es mich auch mit 
einer inneren Zufriedenheit und großem Stolz, dass meine Mutter 
so begeistert war. 

Als ich dann hörte, dass die Tonhalle erneut umgebaut wer-
den sollte, waren meine Gefühle gespalten, zum einen wird eine 
Modernisierung nicht schaden, und sicher kann auch die Akustik 
optimiert werden, und doch hatte ich mich so an dieses Gebäude 
und seine Besonderheiten gewöhnt, dass es mich traurig stimmte, 
dass hier etwas verändert werden sollte. In diesem Jahr ist es nun 
soweit, die Tonhalle wird im neuen Gewand eröffnet und nichts 
wünschte ich mir mehr als hier zu spielen, Teil des Neuen zu sein, 
so wie ich Teil des Alten war, und meine Mutter im Publikum zu 
sehen, stolz auf ihren Sohn. 

✳
Doch meine Mutter war schon vor 20 Jahren gestorben und ich 

sitze hier auf einer sterilen Pritsche, vor mir ein junger Arzt, viel-
leicht 30 – und schon eine eigene Praxis, Respekt! – und ich höre 
ihn nicht. Er muss sich anstrengen, um den durchdringenden Ton 
in meinem Kopf zu übertönen. 

„Herr Matt, wir haben ihre Testergebnisse.“ 
„Ja?“ – und auch mich selbst höre ich kaum. 
„Tinnitus … sehr schwer … es tut mir leid …“
Nach einiger Zeit und vielen nichtssagenden Floskeln verlasse 

ich die Praxis. Langsam spaziere ich am Rheinufer entlang, später 
vorbei am Kunstpalast und stehe schließlich vor meiner Tonhalle.

Den Verkehr höre ich nicht, das hochfrequente Pfeifen ist überall. 
Ich starre auf die Eingangstür und mir ist klar, dass sie für mich für 
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immer verschlossen bleiben wird. Die Töne, die Musik werde ich 
nur noch in meinen Gedanken erleben.

Ich drehe mich um und gehe mit einem Lächeln.
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