A War
There set out slowly, for a Different World,
At four, on winter mornings, different legs …
You can’t break eggs without making an omelette
–That’s what they tell the eggs.
Randall Jarrell

Emil
Es gibt ebenso viel Schönes als Hässliches in der Welt,
Gerhard
Es war zu grausam. Zu grausam, sage ich.
Emil
hab ich mir sagen lassen
Gerhard
Viele Nächte lag ich wach
Emil
noch leben wir
Rudi
Wenn ich bewusst eine letzte Minute haben sollte,
Emil
wenn auch mit Kohldampf
Rudi
dann werde dankbar an den Tag denken,
Emil
und Läusen auf dem Bauch
Rudi
an dem ich Dich kennengelernt habe
Emil
wir können ja gar nicht baden gehen, ausgeschlossen

Gerhard
Die dümmste Frage, die man mir je gestellt hat
Emil
Deiner, bis ans Ende
Gerhard
Warum habt ihr nicht einfach aufgehört?

Meine Großmutter war eine eigenwillige, unglückliche
Frau, lange bevor sie ihr Gedächtnis verlor. Ich war
14 Jahre alt, als sie starb, und ich weiß noch, dass es mir
schwerfiel, ihren Tod als etwas anderes als eine Erleichterung zu begreifen.
Es hatte damit angefangen, dass sie die Aluminiumschalen, in denen Zivildienstleistende ihr Essen brachten,
einfach in den Garten schmiss. Sie wiederholte sich, wieder
und wieder. Sie servierte verschimmeltes Essen und schien
es nicht mal zu bemerken. Langsam, aber sicher ging ihr
Gefühl für Zeit verloren. Sie kehrte fünfzig, sechzig Jahre
zurück und redete vom Krieg, immer wieder vom Krieg.
Sie erklärte, hochernst, dass sie nicht noch einen mitmachen würde. Dass sie lieber »in die Aller gehen« werde, als
so etwas noch einmal zu durchleben. Die Aller ist der recht
gemütliche Fluss, der durch Celle fließt. Es fiel schwer sich
vorzustellen wie sie, eine hervorragende Schwimmerin,
dort ertrinken wollte. Sie fing an, von Uniformen zu
schwärmen und Militärparaden, die, wie wir alle natürlich
wussten, unter Hakenkreuzbannern stattgefunden hatten;
eine Schwärmerei, die sie sich, solange sie bei sich gewesen
war, immer verkniffen hatte. »So schick« seien die Wehrmachtsuniformen gewesen. Gefühle, die sie lange versteckt gehalten hatte, kamen hervor, vorgetragen mit einer
Unschuld, zu der nur sehr junge und sehr alte Menschen
fähig sind. Und immer wieder holte sie zwei dicke LeitzOrdner hervor, in denen sie, sorgsam nach Datum sortiert,
Liebesbriefe abgeheftet hatte, die mehr als fünfzig Jahre
lang immer gelblicher, immer dunkler, immer unlesbarer
geworden waren, und die, je mehr sie nur noch in der Vergangenheit lebte, ihr wichtigster Besitz wurden.
Es war die Feldpost von Hermann Bartens, den Mann,
den sie an einem Oktobertag im Jahr 1937 geheiratete hatte.
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Meine Oma hat diese Briefe geliebt. Und sie haben sie gequält. Sie hat sie immer wieder rausgeholt, hat Kommentare daneben geschrieben, Gedanken notiert oder Zeitungsartikel dazugeklebt. Und sie hat immer wieder damit
gedroht, sie zu vernichten. Wochenlang standen sie neben
dem Ofen im Keller, als warte sie nur noch auf den richtigen Moment, um all dieses Papier endlich den Flammen zu
übergeben.
Kurz darauf rang sie meinem Vater erneut das Versprechen ab, sie nach ihrem Tod sicher aufzubewahren.
Sie war mit keiner seiner Zusicherungen je zufrieden.
»Ihr interessiert euch doch gar nicht dafür«, sagte sie.
»Niemand tut das.«
Ihr Geist zerfiel, sie pinkelte im Krankenhaus in einen
Putzeimer, sie irrte in einer Dezembernacht im Nachthemd durch verlassene, vereiste Straßen, und sie vergaß
uns, nach und nach. Erst erkannte sie mich und meine
Schwester nicht mehr. Dann meinen Vater, ihren Sohn.
Und als sie an einem sehr warmen Augustmorgen einen
Herzinfarkt bekam und kurz darauf starb, war es, wie erwähnt, auch eine Erleichterung.
Zurück blieben die Briefe. Sie wanderten auf unseren
Dachboden, zwischen die ausrangierten Teile einer Märklin-Eisenbahn und einer Diasammlung, vor der 25 Jahre
lang niemand mehr eingeschlafen war.
Die Ordner sind schwer, obwohl das Papier dünn ist
und brüchig. Sie rochen süßlich, als ich sie das erste Mal
hervorholte. Staub stieg auf und tanzte im Nachmittagslicht. Oben auf lag ein kleiner Zettel, A5, auf den Hermann neun vierblättrige Kleeblätter gezeichnet hatte, ein
kleiner Wald aus grünen Glückssymbolen. Außerdem ein
nach unten gedrehtes Hufeisen und ein rotes, mit Buntstiften sorgfältig ausgemaltes Herz. Die Kopfzeile sagte so
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viel und verschwieg doch noch mehr: 5. Januar 1943, Stalingrad, »Liebstes Annchen«.
***
Es ist ein eigentlich unbedeutendes Detail, dass meine
Großmutter in dem Moment, wo sie diesen Brief bekam,
29 Jahre alt war. Sie war so alt, wie ich es jetzt bin.
29, so viel weiß ich inzwischen, ist ein merkwürdiges
Alter.
Es ist ein Alter, in dem man sich selbst langsam kennenlernt. Es ist ein Alter, in dem die Dinge anfangen, rigider zu werden. Es ist eine Zeit, in der sich, unmerklich
zunächst, dann immer deutlicher, die Konturen eines Lebens herausbilden, in der ein Blick auf die Welt entsteht,
in der Gewohnheiten Form annehmen – und in der
Ängste Gestalt bekommen, die uns, wenn wir Pech haben, für immer begleiten.
Ich habe meine Großmutter, solange sie gelebt hat, nie
wirklich durchschaut. Ich habe ihre Merkwürdigkeit
nicht einordnen können, ihre Marotten fand ich anstrengend. Ihre Ängste schienen jeglichen Kontakt mit der
Wirklichkeit verloren zu haben und im freien Raum zu
schweben wie entkommene Heliumballons.
Ich habe nicht sehen können, woher all das kam. Dass
es um Hermann ging, immer noch. Um den Autor der
Briefe vom Dachboden.
***
Von Slawjansk in der Ostukraine bis Wolgograd im Süden Russlands, das früher Stalingrad hieß, sind es zu Fuß
etwa 580 Kilometer. Und wenn man diesen Weg im August geht, dann ist es heiß, das Gras vertrocknet, der Him-
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mel oft hellblau und der Horizont eine unbewegliche Linie. Schließlich kommt man an einen Hügel, eine flach
ansteigende Anhöhe, die sich aus der Steppe hebt: der Mamajew-Hügel.
Laut einer Legende ist es das Grab des Mamai, eines
Emirs der Goldenen Horde. Mamai führte mit seinen
mongolischen Reitern Krieg gegen die russischen Herrscher in Moskau. Er verlor den Krieg, dann den Thron
und als Letztes, auf der Krim, sein Leben. Und was blieb,
war eine Fiktion: Dass man ihm, dem Verlierer, an der
Wolga ein riesiges Grab gebaut habe.
Hermann wird diese Geschichte nicht gekannt haben,
als er den Hügel das erste Mal gesehen hat. Hat er dennoch ein Unwohlsein gespürt, als er ihn aus der Steppe ragen sah? Hat er das Zeichen gesehen, dass er darstellte,
nach Hunderten Kilometern Graslandschaft, flach wie
das Meer an einem windstillen Tag. Als Zeichen, dass hier
etwas enden würde.
Die Wochen vorher war sein Infanterieregiment durch
Ofenhitze – über 50 Grad heiß wurde es an einigen Tagen
im Juli – gegen diesen russischen Horizont angerannt,
der jeden Fortschritt zu verschlucken schien. Einige unter ihnen verglichen das Gras, das im Wind hin und her
wog, mit dem Meer. Nichts gab dem Auge Halt. Ab und
zu tauchten Dörfer auf, in denen die Brunnen vergiftet
waren. Und die Gespanne wankten auf den miserablen,
von Regen ausgewaschenen Straßen hin und her, wie
Schiffe in schwerer See.
Als er in Stalingrad ankam, wird er die Steppe noch
gerochen haben, trocken von der Sommerhitze. Und den
Schweiß der Männer neben ihm, ungewaschene Körper,
die im letzten Monat fast jeden Tag 40 Kilometer am Tag
gelaufen waren, manchmal mehr. Sie trugen 25 Kilo Aus-
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rüstung auf dem Rücken: Stahlhelm, Mauser-Gewehr,
Schaufel, Zelt, Feldkocher, Rasierer, Nadel, Faden, Seife
und ein Päckchen Kondome.
Und da war bereits ein anderer Geruch, der Geruch,
der entsteht, wenn eine Stadt eine Woche lang mit Fliegerbomben eingedeckt wird. Er wird eine Stadt gerochen
haben, die in Flammen gestanden hatte.
Oben auf dem Mamajew-Hügel, in Gräben und Tunneln, hinter Gewehren, Bajonetten, Granaten und Mörsern, warteten die Soldaten der Roten Armee, in ihren
Herzen Gefühle, die der Dichter Alexej Surkow kurz
vorher so beschrieben hatte:
Mein Herz ist hart wie Stein,
meine bösen Erinnerungen
sind ohne Zahl,
mit diesen meinen Händen
habe Ich
die Leichen von Kindern aufgehoben.
Ich hasse sie zutiefst
für diese Stunden schlaﬂoser Düsternis.
Ich hasse sie, weil in einem Jahr
meine Schläfen weiß geworden sind.
Die Preußen haben mein Haus besudelt,
ihr trunkenes Gelächter
bringt mich um den Verstand.
Und mit diesen meinen Händen
möchte Ich jeden von ihnen erwürgen.

***
Hermann war im Urlaub gewesen und stieß gerade in
dem Moment zu seiner Kompanie, als der erste große An-
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griff auf das Zentrum der Stadt und den Mamajew-Hügel begannen. Am 29. August, etwas mehr als zwei Wochen vorher, stieg Hermann in Hannover in den Zug. Um
23.55 Uhr fuhr er ab.
Meine Oma brachte ihn zum Bahnhof in Celle. Ihr Vater begleitete sie, damit sie nicht alleine durch die Dunkelheit zurückgehen musste. Sie haben in dieser lauen
Spätsommernacht am Gleis gestanden. Sie hielten sich aneinander fest und ließen los. Sie hat sich die genauen Abfahrtszeiten seiner Züge auf einem Zettel notiert und ihr
Leben lang aufbewahrt. 23.55 Uhr ab Hannover Richtung
Berlin, am 31.8. um 14 Uhr Ankunft in Kowel, am 1.9. um
23.45 Uhr Ankunft in Charkow, am 3.9. um 20 Uhr Einfahrt in Slawjansk. Als habe die Genauigkeit der Ankunftszeiten, ihre Ordnung und Regelhaftigkeit etwas
tröstendes gehabt.
Hinter ihnen lagen einige wenige warme Augusttage.
Zwei, vielleicht drei Wochen, in denen er Urlaub vom
Krieg hatte und zu ihr gekommen war. Meine Großmutter hat nirgendwo aufgeschrieben, was sie in dieser Zeit
zusammen gemacht haben. Vielleicht haben sie das Faltboot rausgeholt, mit dem sie so oft unterwegs waren?
Vielleicht haben sie aber auch einfach in der Sonne gelegen und die Ruhe genossen? Er redet in seinen Briefen
nur von der »viel zu kurzen schönen Zeit«.
Nach dem Abschied saß er 38 Stunden in einem Zug,
der brütend heiß gewesen sein muss. Eine Metallröhre
voller schwitzender, nervöser Männer, die langsam durch
Deutschland, Polen und die Ukraine kroch. In Slawjansk schlief er eine Nacht am Bahnhof. Früh am Morgen, gegen halb vier, stand er auf und nahm einen Zug,
der ihn über Konstantinowka nach Woroschilowgrad
brachte.
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Und ab da, für die letzten 450 Kilometer, ging es in
erbärmlicher Langsamkeit durch die Steppe des Donbass und weiter nach Osten. Es ging voran auf schwankenden Gefährten: mal auf einem Laster, mal auf einem
Panzer.
Am 9. September, vier Tage bevor der große Angriff
auf Stalingrad begann, saß er in der flachen Graslandschaft, 60 Kilometer vor der Stadt, mitten im Nirgendwo
und hatte Zeit genug, ihr einen dreiseitigen Brief zu
schreiben, wie hundselend es alles war: »Die Sonne ist
sehr heiß. Sie hat uns ausgedörrt. Nachts ist es dafür sehr
kühl, besonders, wenn man draußen schlafen muss. Gestern Morgen fand ich die erste Laus wieder. Bei diesem,
Deinem Gedenken, plagen mich die Biester von Fliegen.
Diese gibt es hier in solchen Massen, dass zu ihrer Bekämpfung die ganze Weltproduktion von Fliegenfängern
nicht ausreichen würde. Der Staub ist Tag für Tag der
gleiche. Glücklich ist der, der das nie erlebte.«
»Eine Wüste«, schrieb er, »ist bestimmt schöner, gewiss auch angenehmer.« Kein Ort war zu sehen, kein
Mensch, die Sonne brannte ihnen die Haut in durchsichtigen Fetzen von den roten Körpern. »Der Staub nimmt
kein Ende. Es ist fast nicht auszuhalten. Heute fuhr ich
über den Don. Noch etwa 60 Kilometer bis Stalingrad.
Vielleicht bin ich in drei Tagen wieder beim Regiment. Es
soll böse aussehen.« Er wusste noch nicht viel, aber so viel
wusste er bereits.
Zwei Tage später hockte er immer noch am selben
Platz, schlief im Freien, aß sich satt am »hervorragenden
Mittagessen«, das man ihm servierte, verlor komplett den
Überblick über die Wochentage.
Für ihn waren Geräusche der erste Sinneseindruck der
Stadt: die Motoren der Bomber über ihm, die zu Hunder-
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ten in Richtung Stalingrad flogen. »Es erfüllte ein ständiges Dröhnen und Platzen von Bomben die Nacht.«
Die deutschen Bomben, die in der Ferne explodierten,
erreichten ihn, als dumpfes Grollen. Die sowjetischen
Bomben, die in seiner Nähe niedergingen, waren ein unglaubliches Vibrieren bis in die Kammern seines Herzens
hinein.
»Nun sieht man stündlich dem Ernste der Jetztzeit ins
Auge«, schrieb er ihr. Und er schien, wenn ich ihn richtig
verstehe, damit den Tod zu meinen. Das, was keine Zukunft hat, nur Gegenwart, und dann nicht mehr ist.
***
Die Beziehung meiner Großmutter zu Hermann begann
im Winter 1935. Sie hatten sich bei einem StenografieKurs kennengelernt, wo ihre bescheidenen Träume sie
zusammengeführt hatten: Sie wollte Sekretärin werden,
er Polizist. Sie träumten vom Klang der Schreibmaschinen, von sauberen Räumen mit Menschen, die gestärkte
Hemden tragen, von Behördenbriefen und Zeugenprotokollen. Sie träumten von einem besseren Leben.
Sie hatte bald eine Stelle gefunden, er musste noch fünf
Jahre in der Armee bleiben. Er ist dann nie Polizist geworden. Bereut hat er es wohl trotzdem nicht, den Kurs
gemacht zu haben.
Er war ein vorsichtiger, schüchterner Verehrer. In seinem ersten Brief an sie vermied er jede unbedachte Distanzlosigkeit. »Wertes Fräulein Oberschmidt« ist sie für
ihn. Und er fragt ganz brav: »Zum Donnerstagabend darf
ich Sie wohl ins Kino einladen? Gegebenenfalls bitten Sie
doch Ihre werten Eltern in meinem Namen, Sie fortzulassen. Welchen Film wir uns ansehen, dürfen Sie bestim-
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men. Vielleicht darf ich Sie auch anrufen, wenn Sie mir
Ihre Telefonnummer angeben? Es wäre nach meinem
Dafürhalten ganz geschickt, Fräulein Oberschmidt.«
Fräulein Oberschmidt ging gerne mit ihm ins Kino. Sie
hat ihn sofort gemocht. Von da an schrieben sie sich fast
jeden Tag Briefe oder redeten am Telefon. Auch wenn er
sie noch für einige Wochen mit ausgesuchter Vorsicht
siezte.
Einen Monat später entzündete sich ihr Blinddarm. Sie
kam mit starken Schmerzen ins Krankenhaus, ihr Bauch
wurde aufgeschnitten, der Blinddarm entfernt, und das
erste, was ihr nach der Notoperation in den Kopf kam,
war er. Sie war besorgt, dass er ihr erzwungenes Schweigen falsch auslegen könnte, als Ablehnung, Überdruss,
Desinteresse. Sie musste ihm Bescheid geben, dass sie im
Krankenhaus lag. Dass sie deshalb keine Briefe beantworten konnte und auch nicht ans Telefon ging. Sie musste
sich überwinden und ihrer Mutter von dem Feldwebel erzählen, den sie kennengelernt hatte. Ihre Mutter rief bei
ihm in der Kaserne an. Sie erzählte ihm von den Bauchschmerzen, den heftigen Krämpfen und der Hektik, mit
der sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Und er wusste,
wenn Frau Mama ihn anrief, dann: meinte sie es ernst. Er
war, auch wenn es etwas komisch war, überglücklich.
»Es war mir doch ein wenig bange, das muss ich gestehen«, schrieb er ihr, »das Sichgutbefinden von dir, ließ
mich wieder etwas dreister aufatmen.« Und im Gewirr all
diese Emotionen: dem Schrecken, der Sorge, der Freude,
zeigte er das erste Mal Zärtlichkeit. »Und nun, du kleiner
Patient, schlafe recht schön süß und Gute Nacht.«
Die Formulierung »Kleiner Patient« war insofern komisch, weil meine Oma fast 1,75 Meter groß war und damit größer als die meisten Männer, mit denen er jeden
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Morgen in der Kaserne beim Appell stand. Aber da hat
Hermann meine Großmutter wohl schon nicht mehr ganz
klar gesehen.
Er schrieb noch etwas leichtfertig einen Satz dahin, der
im Nachhinein ganz schwer wurde: »Ja, Anny, es heißt:
Das Unglück schreitet schnell.«
***
Nach drei Tagen merkte er erst, wie ungewohnt es bereits
war, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen. Sie ging ihm nicht
aus dem Kopf. Er musste um fünf Uhr morgens zu einer
Schießübung, es regnete in Strömen, ihm war kalt, er lag
im Dreck und dachte an sie. Er saß am Fenster seiner
Celler Kaserne, an einem kleinen hölzernen Schreibtisch,
während draußen der Regen gegen die Scheibe prasselte,
und dachte an sie. Er war hin- und hergerissen, ob er sie im
Krankenhaus besuchen sollte, und brachte dann doch den
Mut nicht auf. Er überlegte, ob es möglich wäre, einen
Moment abzupassen, an dem sie alleine wäre in ihrem
Krankenzimmer, einen Moment, an dem niemand sie stören würde. Er rang mit seiner Schüchternheit. Er fragte
sich, was sie wohl gerade mache, obwohl sie in ihrem Krankenhausbett nur eine übersichtliche Auswahl an Freizeitbeschäftigungen hatte: Schlafen, Essen und Lesen. Er
setzte an, ihr einen Brief zu schreiben, wusste aber nicht so
recht, was er sagen sollte, außer dem Offensichtlichen, wie
toll er sie fand. Er saß ewig vor dem leeren Papier, schrieb
»Süße Anny,« oben links hin, wurde unterbrochen von
einer Göring-Rede im Radio, die er »schwungvoll« fand,
und raffte sich dann spätabends doch noch auf und schrieb
den Brief zu Ende.
***
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Als sie sechs Wochen später aus
dem Krankenhaus entlassen
wurde, teilte er ihr mit: »Es war
eine lange Zeit, die du dort gelegen hast. Währenddessen bin
ich ein ganz anderer Mensch
geworden.« Er sei abends nicht
mehr ausgegangen, habe immer
nur auf seiner Stube in der Kaserne gesessen. Er sei ganz einsam gewesen seither. Sie lud ihn
für den Sonntag, den Tag ihrer
Entlassung, zu sich nach Hause ein. Sie lebte da immer
noch bei ihren Eltern zusammen mit ihrem jüngeren
Bruder Heinz. Aber Hermann, so sehr er auch wollte,
sagte ab. Er, der Halbweise, hatte Angst. Davor, sich
dumm anzustellen. Davor, nicht genug zu sein. Davor abgelehnt zu werden. Er schrieb es weniger offen: »Du
weißt ja meine Bange oder wie du ganz recht sagtest,
meine Schüchternheit. Ich weiß mir keinen Rat.« Aber
wenn sie es sich wirklich, wirklich wünschte, dann würde
er doch kommen. Dann würde er seine Ausgehuniform
anziehen und mit Blumen vor ihrer Haustür stehen, die
langsam dünner werdenden Haare mit Pomade zurückgekämmt. »Anny, Du schreibst, wie es wird, ich vertraue
mich Dir an, es wird sich Deine Meinung dann schon auf
meine übertragen und decken.«
***
Wir wissen nicht, ob er am Ende den Mut aufgebracht hat
und hingegangen ist. Aber er muss ihre Eltern schnell davon überzeugt haben, dass es ihm ernst war. Denn anders

21

ist es nicht zu erklären, dass sie keine drei Monate später
alleine mit dem fremden Soldaten auf eine mehrtägige
Kanutour fahren durfte, mit nichts dabei als einem Zelt,
das so klein war, dass sich die Haare ihrer Arme berührt
haben müssen, wenn sie auf dem Rücken nebeneinander
lagen.
Von der Heide wehte der Duft von trockenem Sommergras herein, und es hätte wohl übermenschlicher
Selbstbeherrschung bedurft, in diesem Moment die geltenden Anstandsregeln zu wahren. Die waren ihnen zwei
Jahre vor ihrer Hochzeit bereits egal.
Er hat auf diesem Ausflug seine Kamera mitgenommen und Bilder gemacht, die er ihr danach in ein kleines Fotobuch geklebt hat, das nur ein wenig größer war
als ein Deck Karten, mit einem gewebten grün-weißen
Stoffeinband und einer Lederschnalle. Ein Bild von sich
selbst in Wehrmachtsuniform klebte er ganz vorne rein:
die dunkelblonden Haare in der Mitte gescheitelt, die Seiten ausrasiert, flankiert von sehr großen, sehr abstehenden Ohren. Und darin: das Gesicht eines kleinen Jungen,
Stupsnase, volle Lippen, weiche Gesichtszüge, die nicht
zu seinem wirklichen Alter zu passen schienen. Er war
auf dem Foto 28 Jahre alt.
Meine Oma trug Weiß, immer nur Weiß. Im Faltboot
eine kurzärmlige Bluse, die sie bis zum obersten Knopf
zugeknöpft hat. Vor dem Zelt eine Hose, ein Jäckchen
und auf den kleinen Tisch mit dem Abendessen legte sie
ein weißes Deckchen. Dass ihre helle Kleidung dreckig
werden könnte, vom braunen Wasser des Flusses, von
Erde und Gras, war nicht wichtig, solange er sich nur
noch mehr verliebte.
An den Streben ihres Zeltes – der Stoff in grünem Militärtarn – brachte er Luftballons an. Und sie lächelte ein

22

Lächeln in die Kamera, das ich an ihr so nie gesehen
habe.
***
Der Gegenstand, vor dem ich mich in ihrem Haus immer
am meisten gefürchtet habe, war ihre Puppe. Sie saß aufrecht in der Mitte eines teegelben Louis Philippe-Sofas in
ihrem Wohnzimmer. Sie hatte dunkles Haar, das etwas
wirr aussah, weil meine Oma es selbst geschnitten hatte.
Sie trug ein rosa Kleid, das meine Oma gestrickt hatte,
und lächelte ein starres, heiteres, auf eigenartige Weise
wissendes Lächeln. Sie durfte nicht berührt werden. Am
liebsten hatte meine Oma es, wenn wir sie vom Wohnzimmertisch aus bewunderten, vom anderen Ende des Raumes.
Wenn die Erwachsenen den Raum verließen, fand ich
es schwer, den Blick abzuwenden. Die Puppe hatte etwas
Hypnotisches, dem man sich nicht zu lange aussetzen
wollte.
Wenn wir ankamen, servierte meine Oma als Erstes
Kaffee und Kuchen, den sie fast nie selbst buk, sondern
immer von der Konditorei Müller um die Ecke besorgte:
Buchweizentorte und Mohrenköpfe, die auch in den 90er-

23

Jahren noch so genannt wurden. Der Kuchen wurde mit
silbernen Tortenhebern verteilt, und anschließend richtete sie die Puppe auf, wie eine Krankenpflegerin einen
katatonischen Patienten. Es sah aus, als gucke die Puppe
auf den Tisch, auf die weiße Spitzentischdecke, auf die
Keksdose aus Porzellan. Sie sollte sich, so erklärte meine
Oma, nicht so einsam fühlen auf ihrem Sofa. Manchmal
stellte sie ihr ein kleines Tellerchen auf ihr kleines Tischchen. Oder kämmte ihr die verschnittenen Haare ganz
vorsichtig mit einem beigen Kamm.
Die Puppe hatte meine Oma als Kind von ihren Eltern
geschenkt bekommen, und sie war, wenn man so will, ihre
treueste Begleiterin. Sie war aus Porzellan, hergestellt in
der Manufaktur der Puppenmacherin Käthe Kruse. Als
meine Oma 10 oder 11 Jahre alt war, kurz nachdem sie die
Puppe bekommen hatte, fiel sie auf den Boden. Sie kam
mit dem Gesicht zuerst auf. Das Porzellan des Kopfes
zersprang. Die kostbare Puppe hatte ein Loch im Schädel.
Einen neuen Kopf bekam sie nicht. Sie behielt die Puppe
trotzdem. Fast 50 Jahre trug sie dieses Ding mit zerschmettertem Schädel herum. Dann entschied sie sich
schließlich doch noch einen neuen Kopf zu kaufen, den sie
aber nie so schön fand wie den alten Käthe-Kruse-Kopf.
Es war ein ungenügender Ersatz für etwas anderes, das
unwiederbringlich dahin war.
Mit dem Puppenkopf fing die lange Liste von Dingen
an, die meine Oma verlor, die ihr zerbrachen, die kaputtgingen.
***
Hermann war ein Nachzügler, der Jüngste von drei Geschwistern. Der Vater war Schlosser. Er starb 1914 an einer Lungenentzündung, als Hermann sechs Jahre alt war.
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Dem Vater blieben so wenigstens die Schützengräben des
Ersten Weltkrieges erspart.
Hermann wuchs, auch wenn er Anny davon nie viel
erzählt hat, in Armut auf. Er war ein vaterloses Arbeiterkind. Die Kleinstadt, in der groß wurde, war ein prekärer
Ort, auch wenn sie nicht so aussah. Freden war umgeben
von Hügeln. Durch das Tal schlängelte sich ein Fluss, der
mit seiner verlässlichen Gemächlichkeit schon 15.000 Jahren vorher einer Gruppe Rentierjäger ein Gefühl der Sicherheit gegeben hatte, sodass sie sich hier niedergelassen
hatten, als der Kontinent noch weit und leer war.
Als Hermann klein war, ragten 16 große, gemauerte
Schornsteine über der Stadt auf, deren dunkler Ruß die
Versicherung war, dass es hier, in diesem kleinen Tal, genug Arbeit gäbe, selbst wenn man sich dabei jedes Gelenk
im Körper kaputt machte. Im Kalibergwerk »Hohenzollern« hauten die Männer mit freien Oberkörpern in
800 Metern Tiefe die Salze aus steil ansteigenden Flözen.
Die Sylvinit-Steine, die sie nach oben brachten, hatten den
Farbton von Pampelmusen oder entzündetem Fleisch. In
den Glashütten Schildhorst und Westerberg verflüssigte
man den Quarz-Sand der Gegend in riesigen Schmelzöfen und goss ihn auf langen Tischen zu Flachglas. Und
im Fredener Kalkwerk zerkleinerten sie den Kalkstein
in einer Brecheranlage und brannten ihn danach bei
1200 Grad. Das Tal schwitzte, aber es kam über die Runden. Kurz nachdem Hermanns Vater gestorben war, kam
erst der Krieg und nach dem Krieg die Wirtschaftskrise
und bald darauf gab es kein Kali-Bergwerk, keine Glashütten und auch kein Kalkwerk mehr.
Mit 20 Jahren, an einem Junitag, fuhr Hermann weg
aus dem Tal, in dem er aufgewachsen war, in dem ihn
nichts mehr hielt. »Ich habe so etwas wie ein Elternhaus
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erst durch dich, mein Liebling,
kennengelernt«, schrieb er
Anny später einmal. Er ging alleine. »Vorwärts durch eigene
Kraft«, war sein Motto.
Und so ging er dorthin, wo
seine Kraft gebraucht wurde
und man sich nicht viel drum
scherte, dass er arm war und
Halbwaise. In einem Wehrmeldeamt der Reichswehr unterschrieb er einen Verpflichtungsschein über 12 Jahre.
Das Entlassungsdatum, das auf dem Schein steht, den
man ihm nach einigen Wochen in der Kaserne in Senne
bei Paderborn aushändigte, war der 2. Juni 1940.
***
Der Mann, den meine Oma sieben Jahre später kennenlernte, gehörte nie ganz ihr. Die Armee bestimmte den
Rhythmus seiner Tage, sie setzte ihm sein Essen vor, sie
legte ihm die Kleidung hin, sie gab ihm sein Bett und seinen Schreibtisch, und sie bestimmte, wo er wohnte.
Das Heer hatte ihr in Celle einen Mann geliehen und es
nahm ihn ihr wochenweise wieder weg. In den drei Monaten nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, dünn und blass, mit einer pinken Narbe auf dem
Bauch, hatten sie sich so oft es ging gesehen. Sie hatten
fast jeden Abend Spaziergänge an der Aller und durch
den Französischen Garten gemacht. Sie hatten jeden
Sonntag zusammengesessen, bei Kaffee und Kuchen. Sie
hatten sich an die Anwesenheit des anderen gewöhnt, bis
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sie sich nur noch dunkel erinnern konnte, wie es davor
gewesen war. Und dann musste er das erste Mal weg.
Für einige Wochen wurde er nach Munster in der
Heide in ein Lager gebracht, das so weit weg von allem
war, dass man dort während des Ersten Weltkriegs mit
chemischen Kampfstoffen experimentiert hatte.
In den ersten Tagen ohne sie schien die Sehnsucht über
alles, was Hermann erlebte, einen Schleier zu legen. Die
ganze Welt nicht mehr ganz so fest wie sonst: »Anny, alles zieht an mir vorüber. Schon heute beim Mittagessen
war es der Fall. Stärker und ausgeprägter wird es, wenn
man alleine ist und an nichts weiter zu denken braucht.
In Gedanken bin ich immer bei Dir.«
Am ersten Samstag ohne sie ging er um acht Uhr ins
Bett, schlief bis um zehn, frühstückte, ging wieder auf
seine Stube, machte einen vierstündigen Mittagsschlaf,
aus dem er erst um 18 Uhr wieder aufwachte, als draußen
im Hof Marschmusik gespielt wurde. Den Abend saß er
vor dem Radio, hörte zu, wie Max Schmeling den baskischen Schwergewichtsboxer Paolino Uzcudun vermöbelte, und schrieb dann noch einen dreiseitigen Brief an
sie.
***
Was mochte sie an ihm? Ohne ihr Oberflächlichkeit unterstellen zu wollen: Sie mochte wohl, wie er aussah. Sie
mochte, wie austrainiert er war, wie muskulös, wie
schlank, immer einer der Größten auf jedem Foto.
In einem der ersten Briefe schrieb er ihr von einem
Tag, an dem er um Mitternacht aufgestanden war, um
dann 25 Kilogramm Marschgepäck 54 Kilometer weit
durch schüttenden Regen zu schleppen. Er lässt es klingen, als wäre das nichts gewesen. Als hätte es ihm einen

27

Heidenspaß gemacht. Es war natürlich auch die Angeberei eines etwas unsicheren, frisch Verliebten.
Aber dennoch: Er scheint am Ende dieser Gewalttour
nicht total am Ende gewesen zu sein. Er hatte noch die
Kraft, ihr am selben Abend drei eng beschriebene Seiten
zu schicken.
Es ist auch auf den Bildern nicht zu übersehen, die
kräftigen Schultern, das deutlich sichtbare Spiel von Trizeps und Bizeps, wenn er die Paddel der Boote aufhob,
die sehnigen Muskeln an den Waden, die Abwesenheit
von Fettgewebe am Bauch; der Muskel-Tonus, der auch
wenn er einfach nur dasaß andeutet, dass hier etwas sehr
Kraftvolles im Leerlauf ruhte.
Auf den Camping-Fotos ließ er sich, wann immer es
ging, oberkörperfrei oder im Feinripp-Unterhemd fotografieren. In einem Bild liegt er auf seinen Ellenbogen gestützt im Gras, eine Hand auf der Hüfte, das Unterhemd
sitzt so tief, dass man seine Brustwarzen sieht, und die
ausdefinierte Brustmuskulatur gibt in der Mitte das knöcherne Brustbein frei. Er guckt in die Ferne. Hinter ihm
spiegeln sich die Eichen im Wasser.
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Was immer meine Großmutter an ihm gefunden hat,
es hatte mit Sicherheit mit diesem Körper zu tun.
***
Es war kein Zufall, dass sie sich als junge Frau einen
Mann suchte, der nie ganz verfügbar war, der nicht einfach bei ihr einziehen konnte, der wochenlang weg war,
in anderen Kasernen und »im Manöver«. Vielleicht war
das ganz im Gegenteil eine Wahl, die ihrem Distanzbedürfnis entgegenkam.
Diese Sonntagsspaziergänge vor der Abfahrt zu irgendeiner Übung am Montag waren glückliche, intensive Momente. Er in Ausgehuniform, ohne Säbel, aber mit Schirmmütze, Lederhandschuhen (obwohl ein leichtes Schimmern
auf seiner Stirn verriet, dass es für Handschuhe viel zu
warm war), schimmernde Doppellitzen auf dem Kragenspiegel, Schulterklappen in Silber-Weiß, wo die Felduniformen sonst nur schmutziggrauen Klappen zuließen.
Und auf der Brust aufgestickt der Adler und das Hakenkreuz.
Sie in einem cremefarbenen Kleid aus leichtem Stoff,
das an ihrem Körper bis zu den Knöcheln fließt, ein weißes Jäcken gegen den Wind und Perlenohrringe als Reflektoren für die Sonne. Unter einem kleinen, weißen
Hütchen quillt ihr dunkles, braunes Haar hervor, von
dem er in seinen Briefen so hartnäckig behauptete, dass es
blond sei.
Dass er in wenigen Stunden gehen musste, hat diesen
Tagen eine besondere, sirrende Helligkeit gegeben, wenn
sie zwischen blühenden Rosensträuchern, Trauerweiden,
Lindenalleen zum Denkmal für Caroline Mathilde gingen, jener englischen Prinzessin, die ihren Thron als Kö-
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nigin von Dänemark verlor, weil sie eine Affäre mit dem
Leibarzt des Königs angefangen hatte. Den Leibarzt
köpfte und vierteilte man. Und Caroline Mathilde wurde
nach Celle verbannt wurde, wo sie im Alter von 24 Jahren
plötzlich starb.
Einmal schrieb er ihr, nachdem sie schon zwei Wochen
getrennt waren, dass er am Wochenende allein gewesen
sei, weil alle anderen mit dem Zug nach Celle gefahren
seien. Man habe ihn auch gefragt, ob er nicht mitkommen
wolle. Er war lieber dageblieben »Die Zugverbindung ist
gar nicht schön, vor allem die Rückfahrt, und da bleibe
ich besser hier.« Und: »Auch will ich Dich nicht in Deiner vielen Arbeit stören.«
Statt sie zu sehen, ist er lieber in die Heide gefahren
und hat nach den ersten violetten Erikablüten gesucht.
Die legte er dann sauber gepresst in seinen nächsten
Brief.
Die Sehnsucht war ihnen manchmal schöner als die
Erfüllung.
***
Völlig unempfindlich war sie gegenüber den Phasen seiner Antriebslosigkeit dann doch nicht. Als er wieder einmal weg war für einige Wochen, wurde in Celle Schützenfest gefeiert. Er hatte beschlossen, das Wochenende
nicht zu kommen und stattdessen in der Kaserne in
Munster zu bleiben. Am Tag des Festes liefen überall in
der Stadt Soldaten in Ausgehuniform herum, in laut bellenden Männergruppen oder einzeln, mit Mädchen im
Arm. Und irgendwann entdeckte Anny in dem Trubel
eine Gruppe, welche die weiß umrandeten Schulterklappen der Infanterie trug. Es waren Soldaten aus seinem
Regiment. Und als sie das sah, diese jungen Männer mit
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ihrer überbordenden guten Laune, packte sie doch die
Wut. Wieso waren die da, er aber nicht? Wieso tanzten
die und sie nicht? Und als sie ihm am nächsten Tag einen
Brief schrieb, hat sie das sehr spitz vermerkt: die vielen
Infanteristen im Ort.
Seine Antwort war kleinlaut und nicht besonders überzeugend. »Es ist oft so, dass wir Soldaten uns manches
entsagen müssen. Oft ist das sehr schwer. Ich wäre auch
viel lieber bei Dir gewesen, mit dir zum Schützenplatz
gegangen und hätte da mit Dir getanzt. Aber es war wiederum auch ganz richtig, wenn ich der Umstände gedenke. Es hat natürlich Überwindung gekostet.«
Sie scheint sich mit diesem Verweis auf eine etwas abstrakte, nicht näher erläuterte Notwendigkeit zufriedengegeben zu haben. Und so fanden sie – wie nebenbei – das
Muster, nach dem sie ihr merkwürdig instabiles Beisammensein geordnet haben: die Unwägbarkeit als Prüfung
verstehen, die Trennung als Test, die Entbehrung als etwas, das am Ende belohnt würde.
***
Die Arbeit, die sie in dieser Zeit so beschäftigt hielt, war
übrigens ein Posten als Sekretärin beim Stahlhelm. Jener
Organisation, die als Zusammenschluss der Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges begonnen hatte, die bald jüdischen Veteranen den Beitritt verweigerte und die ihrer
eigenen Auflösung so bereitwillig, ja fiebrig vor Freude,
entgegenmarschierte, als 3000 von ihnen sich mit Fackeln
in der Hand in die lange Reihe brauner Hemden einreihte, die am 30. Januar 1933 in Berliner Winterkälte an
Hitler und Hindenburg vorbeiparadierten, als die Demokratie ihr Ende fand.
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Irgendwann zwischen August und November 1935
verlor sie ihre Arbeit. Der Stahlhelm wurde aufgelöst. Die
Nazis hatten für ihn keine Verwendung mehr. Er war
überflüssig geworden.
Natürlich kann es sein, dass es nur ein Job war, dass
sie einfach Geld verdienen wollte; dass ihr der ganze
Ernst-Jünger-Militarismus des Stahlhelms eigentlich egal
war.
Aber als sie mehrere Jahrzehnte später starb, fand mein
Vater einen Artikel vom Tag der Machtergreifung Hitlers
auf ihrem Dachboden, sauber ausgeschnitten und aufbewahrt, wie einen besonders schönen, seltenen Schmetterling.
***
Das Merkwürdigste an seinen Briefen aus den ersten gemeinsamen Monaten ist seine kuriose, häufig ganz beiläufig geäußerte Unfähigkeit, richtig hinzuschauen. Als hätte
er eine permanente Halluzination gehabt, die aus seiner
großen Frau mit dunkelbraunen Haaren eine kleine Blondine machte.
»Immer habe ich an Dich denken müssen, was sie, die
kleine Anny, wohl macht, wie es ihr wohl geht. Das waren
auch früh meine Gedanken und auch jetzt augenblicklich
wieder.«
»Zu gerne hätte ich in den Wochen meines Hierseins
Dich mal wiedersehen mögen und mit Dir geplaudert
und Dein blondes Haar gestreichelt.«
Sie scheint sich gegen diese Verleugnung ihres wirklichen Aussehens nie gewehrt zu haben. Ganz im Gegenteil, sie hat in dieser Idealisierung ein Liebeszeichen gesehen. Sie beide glaubten, dass man die Realität durch
ausreichend halsstarrige Interpretationen schon zurecht-
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biegen kann. Und vielleicht hatten sie damit für einige
Zeit sogar recht.
***
Wenn er einmal bei ihr war, konnte er sich oft kaum losreißen. Jede Minute war dann kostbar, jeder mögliche Aufschub wurde ausgenutzt, und wenn er schließlich spätabends kurz vor zwölf in die Kaserne zurückfuhr, um vor
der Sperrstunde zurück zu sein, wenn er mit seinem Fahrrad über verlassene, dunkle Straßen hetzte und den Geruch von Tannennadeln, nassen Wiesen und feuchtem
Torf vom nahen Goosemoor einatmete, dann ging das
Fahren so leicht, als wäre er den normalen menschlichen
Begrenzungen schon gar nicht mehr unterworfen. Als
hätte sie ihm jede Schwere abgenommen.
***
Die nächsten Jahre scheinen, so weit das möglich ist, sehr
glückliche gewesen zu sein. Sie machten Ausflüge mit ihrem Faltboot, auf der Werra, der Böhme, der Aller und
der Oertze. Sie schwammen in Flüssen, besichtigten
Schlösser und Burgen, sie gingen wandern in den Hügeln,
die seinen Heimatort einschließen, in Trachtenkleidung,
mit Kniesocken und Wanderstab, und sie besichtigten das
Grab von Hermann Löns im Tietlinger Wacholderhain
bei Walsrode, wo einige Jahre vorher ein großer tonnenschwerer Findling für Löns, den Heide-Dichter, hingewuchtet worden war, der von sich selbst einst sagte, dass er
stolz darauf sei, dass man bei seinen Büchern nicht zu
denken brauche. Löns starb 1914 bei einem Sturmangriff
auf französische Stellungen nahe der Zuckerfabrik von
Loivre an der Marne durch eine Kugel ins Herz. Her-
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mann posierte neben dem Quader in einem weißen Feinripp-Unterhemd.
In Woltershausen, bei einer Rast, die sie bis in die Demenz nicht vergaß, pflückte er kleine Blumensträuße für
sie von einer Wiese. Und wenn er sich bückte, dann
konnte sie die Konturen seiner Muskeln bewundern, die
an seinen Oberschenkeln hervortraten wie Weißbrotlaibe.
Abends baute er das Zelt auf, während sie das Essen in
Campinggeschirr aus Aluminium kochte. Oft nahmen sie
ein Grammophon mit, stellten es vorne auf den Bug und
ließen sich einfach treiben, während irgendein Sänger
von Mädchen im Hafen sang, die zwar nicht treu seien,
aber schön.
Zurück in Celle, musste sie zu ihren Eltern, er in sein
Zimmer in der Kaserne. Und wenn sie danach alleine in
ihren Betten lagen, ohne den anderen, das Licht aus war
und sie die Augen schlossen, dann strahlten die Tage, die
sie zusammen verbracht hatten, gleich noch viel heller,
als sie eh schon gewesen waren. Alles war dann von
einer Tiefe und Schönheit, die sie selbst nicht ganz erklären konnten. In den Briefen findet man nur einen
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Widerhall von Gefühlen, die nie ganz artikuliert werden konnte.
***
Als sie kurz vor ihrer Hochzeit seinen Geburtsort Freden
besuchte, fuhr er zwei Tage eher hin und ging in die waldigen Hügel, auf den Selter, wo er den ganzen Tag wilde
Himbeeren für sie sammelte. Sieben Pfund fand er. Mit
einem prall gefüllten Korb voller kleiner, heller Früchte,
deren roter Saft an den Rändern klebte, kam er am Abend
zurück. Er ging durch das hohe, duftende Gras. Seine
Beine waren ganz leicht, liefen wie von selbst den Hang
hinab. Es war ein heißer Sommertag gewesen, und in seinem Kopf verschmolzen die Farben der Beeren mit ihrem Gesicht. Er stellte sich vor, wie sie aussah: »Jetzt solltest Du schöne rote und ganz dicke Pausbacken haben«,
schrieb er ihr. »Die Luft ist ganz herrlich dafür.« Sie hatte
niemals Pausbacken. Ihr Gesicht war lang und schmal,
mit einem spitzen Kinn und einem undurchdringlichen,
verträumten Lächeln. Sie neigte nicht zu roten Wangen.
***
Am 2. Oktober 1937 heirateten sie in der mittelalterlichen Kirche in Groß-Hehlen. Über die Zeremonie hat
meine Oma später kein Wort verloren, über das anschließende Fest auch nicht. Sie hat nie erzählt, wer eingeladen
war, wie viele Gäste da waren und wer ihre Brautjungfern waren. Nur dass sie in dieser kleinen Kirche geheiratet hat, die aussieht wie aus einem romantischen Stich –
Backstein und rote Ziegel, gerahmt von Rhododendren
und einer Trauerweide –, hat sie in ihrem Fotoalbum
vermerkt.
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Es gibt ein Foto von den
beiden am Tag der Hochzeit. Er
in Ausgehuniform, Waffenrock
mit Portepee und Abzeichen auf
der Brust, sie mit einem Kranz
im Haar und einem etwas merkwürdigen weißen Schleier, der
ihr wie zwei Zöpfe von den Ohren absteht. Sie beide gucken etwas schüchtern, etwas überwältigt in die Kamera, die Lippen
leicht verkniffen zu einem Lächeln.
Als Aussteuer bekam sie von ihren Eltern versilbertes
Besteck: kleine Löffel, Messer, Gabeln, Saucenkellen und
Kuchenheber. Sie bekam Geschirr für einen Schrank,
Gläser aus Kristall, Sektschalen, Sherrygläser, Cognacschwenker, bemalte Porzellantassen, Milchkännchen,
Dosen für den Kandiszucker und bestickte weiße Taschentücher, die mein Vater heute zu Rechtecken gestapelt aufbewahrt, ohne Aussicht darauf, sie je zu benutzen
oder sich von ihnen trennen zu können.
Sie zogen nach der Hochzeit nicht in eine gemeinsame
Wohnung. Er wohnte weiterhin in seiner Stube in der
Kaserne und kam nur am Wochenende vorbei. Und auch
ein Kind bekamen sie in den nächsten fünf Jahren nicht.
Über den Grund dieser ungewöhnlich langen Kinderlosigkeit, hat sie später nie ein Wort verloren.
***
Einen Fortschritt gab es aber doch: Nach der Hochzeit
zog sie bei ihren Eltern aus, in eine Wohnung in der Spi-
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chernstraße 11, ganz in der Nähe der Kaserne, und für einige Zeit muss sie versucht haben, dieser Ehe dort ein provisorisches Zuhause zu geben, für kurze, zu früh beendete
Abende und Wochenenden, die in einem Wimpernschlag
vorbei waren.
Sie hängte Bilder auf, kaufte kleine Porzellanfigürchen und Schälchen für den Kandiszucker. Bevor er kam,
schlug sie im Schlafzimmer die Federdecken auf. Und
wenn er die Wohnung betrat, roch es oft nach frisch gebackenem Kuchen, nach heißer Butter und karamellisiertem Zucker.
Wenn der Kuchen aufgegessen, der Kaffee getrunken,
die Sahne vom Teller gekratzt war, haben sie in diesem
Wohnzimmer eng beieinander gesessen, ihre Körper umschlungen und die Zeit verflog, ganz schnell, ganz leicht,
ganz unbedacht.
***
In dieser Zeit saß sie noch nicht den ganzen Tag alleine
zu Hause. Das kam erst sehr viel später. Damals machte
sie sich jeden Morgen zurecht, um ins Landratsamt zu gehen, wo sie als Sekretärin arbeitete. Sie zog sich einen langen Rock und eine Bluse an, sie aß ihr Butterbrot mit
Früchtegelee und ging zu Fuß durch die Gassen der Altstadt zur Arbeit.
Sie war immer stolz darauf, dass sie schnell und absolut fehlerlos tippen konnte. Wenn sie an einer Schreibmaschine saß, dann war von der Unsicherheit, die sie
sonst zeigte, nichts mehr zu spüren. Für einige Zeit hatte
das Leben dann eine klare Kontur; 21 Zentimeter zu
29,7 Zentimeter, die mit Buchstaben gefüllt werden mussten. Mit Texten, die von anderen erdacht und vorformuliert worden waren. Zunächst: Briefe, Berichte und An-
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ordnungen ihrer Vorgesetzten. Dann, nach dem Krieg:
Examensarbeiten und Doktorarbeiten der Referendare
vom Oberlandesgericht Celle, die Unterlagen der Celler
Commerzbank und die Korrespondenz eines Rasierklingenherstellers.
Wenn Zufriedenheit für sie einen Sound hatte, dann
das metallische Schnalzen des Typenhebels; das KlingRutsch-Geräusch beim Sprung in eine neue Zeile; das
Rattern beim Einlegen einer neuen Seite weißen Papiers.
Sie ist immer Sekretärin geblieben, diejenige, welche
die Fehler der Männer korrigierte, ihr Chaos zusammenhielt, ihr Versagen kompensierte. Sie hat selbst in der
Feldpost von Hermann Bartens die Rechtschreibfehler
nachträglich mit einem Stift berichtigt.
Das gehört sich so.
Dass sie auf makelloser Orthografie in Briefen bestand,
die unter Lebensgefahr, über zerschmetterte Körper hinweg, zu ihr geflogen waren – dass ihr das weder absurd
noch kleinlich erschien –, war ihre Art zu leugnen, dass
etwas gänzlich aus dem Ruder gelaufen war.
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Margareta
So habe ich diese letzten Tage
Grete
Ein Soldat und Blumen,
Margareta
nur in schwacher Erinnerung.
Grete
das ist so etwas besonders Hübsches
Margareta
Es war ein hässlicher, regnerischer Maiabend.
Grete
Wir fürchten doch alle
Margareta
Ich habe nicht einmal mehr weinen können
Grete
sie würden im Kriege verroht
Margareta
dazu bin ich viel zu abgestumpft,
Grete
Die Blumen beweisen das Gegenteil.
Margareta
müde und verzweifelt.

Als Kind hatte ich einen Albtraum, der immer dann kam,
wenn ich fieberte. Meine Eltern legten mich, wenn ich
krank war, mit einer Wolldecke auf das schwarze Ledersofa im Wohnzimmer, wo sie mich im Blick hatten. Über
dem Sofa hatten meine Eltern einige Jahre vorher eine
Leinwand von der Größe einer Esstischplatte angebracht,
die sie aus Bali mitgebracht hatten. Es war mit Kiefernholz eingerahmt, und die größte Figur des Bildes, das nur
so wimmelte vor merkwürdig mandeläugigen Gestalten
mit gefalteten Händen, war ein Leyak, ein Dämon.
Der Leyak hatte scharfe Zähnen, die schief aus seinem
Unterkiefer herauswuchsen, grotesk geweitete Pupillen,
wie Renaissancefrauen mit Belladonna-Augen, und eine
Zunge, die sich aus seinem grauen Leichengesicht bis hinunter auf den Boden schlängelte. Vor ihm stand ein See in
Flammen. Und von links und von rechts gingen Krieger
aufeinander zu, ihre Augen vor Aufregung geweitet, ihre
Speere in der Armbeuge festgeklemmt. Andere hatten
lange Finger, mit denen sie Pfeile aus ihren Köchern zogen.
In meinem Fieber wanderte der Leyak von der Leinwand in den Raum. Seine Zunge wand sich, spaltete sich,
aus einer Zunge wurden fünf, sieben, neun. Ich träumte
von Umarmungen, die mir die Luft nahmen, die sich
schwer auf meine Lungen legten und mich langsam erdrückten. Um mich herum waren lauter fahlgraue Menschen, die gierig aufeinander zugingen. Sie offenbarten
mir etwas, das ich eigentlich nicht wissen konnte.
***
An dem Tag, an dem ihr erster Enkel, an dem ich geboren wurde, lag Anny im Krankenhaus und hatte Angst.
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Sie war einige Tage zuvor gestürzt und hatte sich einen
Wirbel angebrochen. Aber das war nicht der Grund für
ihre Angst. Sondern etwas anderes beschäftigte sie: Dass
sie jetzt nicht mehr wichtig wäre. Dass man sie vergessen würde, nun da dieses Kind da sei. Dass sich niemand mehr um sie kümmerte. Sie jammerte, wie alleine
sie sei.
Ich war einen Monat zu früh gekommen, als Notfallkaiserschnitt, blau am ganzen Körper, lag ich in einem
Brutkasten, in den Schläuche hinein- und hinausführten,
wie Adern durch eine Hand. Es gab nichts Mickrigeres,
Schutzbedürftigeres. Aber sie, sie fühlte sich bedroht.
In ihr lebte eine Angst, die sie nie aussprechen konnte,
nie teilen konnte. Das Gefühl, dass ihr die Kontrolle aber
ins Leben in wenigen Momenten entgleiten könnte, wenn
sie nicht aufpasste.
***
Noch einen anderen Albtraum hatte ich im Fieber immer
wieder. Dieser war so abstrakt, dass es mir auch heute
noch schwerfällt, überhaupt zu sagen, was ihn so furchterregend gemacht hat.
Vor mir stand ein Regal mit dem Fernseher und den
Buchrücken von 20 Brockhausbänden aus den 1960ern.
Und irgendwann, wenn ich vor Fieber zitternd eingeschlafen war, verschoben sich in meinem Kinderkopf die
Dimensionen des Raumes.
Ich hatte das Gefühl, dass die Zimmerdecke über mir
abhob, dass das Bücherregal mit den Brockhausbänden
nach hinten wegflog, in dieses Dauergrau des norddeutschen Himmel, dass der Raum riesengroß wurde, eine
Kathedrale aus Raufasertapete über mir, und ich in all
dem kleiner und kleiner.
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Und jede Entgrenzung des Raumes wurde von einem
Gefühl unglaublicher Angst begleitet, als ob ich selbst dieser Raum wäre, als ob ich selbst mich in der Entgrenzung
verlöre.
Und am Ende stand eine kalte, endlose, leblose, fragende Weite und dann das Aufwachen.
***
Ich habe mich als kleines Kind bei ihr immer sehr wohl
gefühlt. Ihr Haus war damals ein etwas schräger, verzauberter Ort. Der Keller war voller Einmachgläser, in denen saure Kürbisse schwammen und Mirabellen in Zuckerwasser, die ich, wenn es gut lief, mit Vanille-Pudding
zum Nachtisch essen durfte. Ihr Wohnzimmer war komplett mit einer neobarocken Tapete ausgestattet, auf der
sich Akanthusblätter wie die geöffneten Hände eines
Bittstellers nach oben wanden. Auf den Tischen standen
Nippes-Hasen, ein kleines Fläschchen Underberg, bunte
Eierlikörgläser in Orange und Grün sowie ein Porzellangefäß mit kandiertem Zucker, aus dem ich mir heimlich
Stücke klaute und in die Wange schob, wenn niemand
hinguckte.
Das Kinderzimmer meines Vaters sah aus, als hätte er
es als 12-Jähriger einfach verlassen und vergessen die
Abenteuerromane mitzunehmen.
Und der Garten hatte die Aura einer Lichtung in einem
Märchenwald, mit dunklen Tannen, dichten Rhododendren und einem überbordenden Mirabellenbaum, mit den
süßesten Früchten, die ich je gegessen habe. Und unten,
am Boden, machten sich die Wespen über die zu früh gefallenen Mirabellen her, die den Rasen bedeckten, wie die
Opfer einer epischen Schlacht.
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***
Einige Erinnerungsfetzen, in loser, nichtchronologischer
Reihenfolge: Die Umschläge von Karl-May-Büchern,
»Winnetou« und »Durchs wilde Kurdistan«, ein Mann
steht auf einem Berg, mit einem lässig hinter die Schultern geklemmten Gewehr.
Kleine Spielfiguren aus Gips, ein Indianerhäuptling
mit Adlerfedern auf dem Kopf.
Eine nach Keller riechende Decke auf trockenem Spätsommergras.
Der schwere Duft ihres Parfüms, Tosca; Patschuli,
Bergamotte und Narzisse.
Der rote Plastikball mit weißen Punkten drauf, ein
Marienkäferball, den sie extra für mich gekauft haben
muss.
Hilflose Verzweiflung, als der Ball einmal in der Krone
eines Baumes hängengeblieben war, in absolut unerreichbarer Höhe, nach der Demonstration eines Torwartabstoßes.
Die zwei alten Badmintonschläger, die gegilbten Federn des Balles und wie er gegen das Blau eines Sommernachmittags seine Parabeln zog, jeder Schlag ein Gleichnis.
Vielleicht sogar sie, mit dem Schläger in der Hand
und einer erstaunlich geschmeidigen Bewegung aus dem
Handgelenk. Aber möglicherweise ist dies nichts weiter
als die Einbildung eines Geistes, der erinnern möchte.
Ich hätte schwören können, dass es drei Mirabellenbäume in ihrem Garten gab. Nein, es gab nur den einen.
***
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Aber was für ein Baum das war, die Mirabelle. Im Frühling, mit weißen Blüten, sah er aus wie ein riesiger Stiel
Zuckerwatte. Über den Sommer wuchsen aus diesen Blüten kleine blasse Kügelchen, die sich langsam dunkler
färbten, bis sie das tiefe orange Gelb hatten eines Bernsteins, den man gegen die Sonne hält, oft versetzt mit
einigen roten Flecken Sonnenbrand. Der Baum war so
hochgewachsen, dass die schwer behangenen Äste bis vor
die Fenster im zweiten Stock des Hauses wuchsen.
Sie hat diesen Baum nie gemocht. Sie hat es irgendwann aufgegeben, die Früchte zu ernten, weil es ihr zu
mühsam wurde. Sie hat immer wieder gesagt, dass er ihr
zu groß geworden sei, dass die Früchte doch sowieso am
Baum verrotteten, weil niemand sie pflücke. Und wenn
sie besonders schlecht gelaunt war, dann kündigte sie an,
dass sie ihn auf die Größe eines Bonsai-Baumes zurückschneiden wollte. Fertiggebracht hat sie es dann doch nie.
»Es ist nichts Gutes an diesem Baum«, hat sie einmal gesagt.
Am liebsten waren ihr die Rhododendren-Büsche (unter denen sie später, als sie sich selbst vergaß, die Aluminiumverpackungen ihres Fertigessens versteckte) und
ein Blumenkübel im Vorgarten, aus hellen Kieseln in die
Form eines geflochtenen Korbes geklebt, in den sie ein
paar Geranien pflanzte, die in der Steinmasse des Kübels
ganz klein und verloren aussahen.
Es war fast so, als ob sie das Sprießen und Blühen, das
Saftige, Zuckrige, das überbordende Leben der Mirabelle
nicht ertragen hat. Das Summen der Bienen auf der Suche nach Nektar, das Flackern der Schmetterlinge zwischen den Blättern, die Käfer auf den Ästen und die Wespen auf den Früchten. All dieses lustvolle Leben. Was
sollte sie damit?
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***
Das erste Mal, dass mir ihre Seltsamkeit aufgefallen ist,
war an einem Weihnachtstag, an dem wir bei ihr zu Besuch waren. Als es bereits dunkel war, saßen wir oben bei
ihr in der Küche, wo wir die Geschenke auspackten, während sie uns Abendessen servierte: dunkles Brot, eingelegten Kürbis, saure Gurken und Salami. Oder vielleicht
aßen wir auch aufgewärmtes Essen aus Aluminiumschalen, das sie Pilotenessen nannte, welches aber tatsächlich
von den Mitarbeitern eines Pflegeservices vorbeigebracht
worden war.
Mein Geschenk war ein Cowboyhut mit einem Sheriffsstern drauf und zwei metallisch glänzende Spielzeug-Revolver. Ich riss das Geschenkpapier, mit nur
mühsam beherrschter Geduld, sauber an den Tesastreifen
auf. Ich setzte mir den Cowboyhut auf und auf einmal
huschte eine Unzufriedenheit über ihr Gesicht.
Und mitten in meine Freude hinein erklärte sie, dass
der Hut gar nicht dazu da sei, ihn aufzusetzen. Stattdessen solle man ihn lieber noch etwas bewundern, diesen
schönen Hut.
Und zu meinem unendlichen Entsetzen stand sie auf,
nahm mir die Sheriffsinsignien ab und legte sie auf den
Tisch, damit wir den Hut alle gemeinsam betrachten
könnten, wie ein chinesisches Tischfeuerwerk.
Was dann folgte, war erwartbar und vielleicht der
wahre Zweck dieser bizarren Forderung: Mein Vater erstritt, unter heftigen Worten, die Herausgabe des Hutes,
das Abendessen wurde in gespannter Stimmung eingenommen, sie weinte in ihrem Zimmer, als wir abfuhren,
und in mir hatte sich etwas festgesetzt: ein Misstrauen ihren Launen gegenüber, ein Argwohn gegen ihre Großzü-
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gigkeit, eine Ahnung, dass man ihr nicht ganz vertrauen
könne. Ein Gefühl, das danach nie wieder ganz verschwunden ist.
Dass all dies die Symptome eines großen Unglücks waren, habe ich nicht verstanden: Dass ihre Wirklichkeitsferne nur in großer, kaum fassbarer Einsamkeit gewachsen war; dass ihre Halsstarrigkeit ein Weg war, jede Nähe
zu anderen Menschen zu sabotieren; dass es ein Anzeichen monströser, unkontrollierter Ängste war.
***
Seit Tagen höre ich immer wieder dieses alte Lied. Und
ich frage mich ob sie es gekannt hat:
Ade, nun zur guten Nacht
Jetzt wird der Schluss gemacht
Dass ich muss scheiden

Im 18. Jahrhundert war »Ade, zur guten Nacht«, eine
Wendung, die man sagte, wenn man für immer Abschied
nahm – eine Formel für Sterbende, für Totgeglaubte, für
Menschen, die in den Krieg zogen oder aufs Schafott stiegen.
Das hat deine Schönheit gemacht.
Die hat mich zum Lieben gebracht,
mit großem Verlangen.

Das Lied bricht mir nun schon seit drei Tagen – und ich
kann gar nicht sagen wieso – das Herz.
***
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Natürlich hat sie es gekannt. Jeder kannte dieses Lied damals.
Die Worte haben für uns einen unwahrscheinlichen
Klang bekommen. Die Schicksalsergebenheit, die es ausdrückt, scheint aus weiter Ferne zu kommen. Ihnen aber
waren sie ganz nah.
Aus Hermanns Jahrgang starb jeder fünfte Mann.
Aus den Jahrgängen ab 1915 und bis 1924 war es jeder
dritte.
Aus dem Jahrgang 1921 kamen 39 Prozent nicht mehr
zurück

