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Und der Rabe rührt’ sich nimmer,
sitzt noch immer, sitzt noch immer
auf der bleichen Pallas-Büste
überm Türsims wie vorher;
und in seinen Augenhöhlen
eines Dämons Träume schwelen,
und das Licht wirft seinen scheelen Schatten
auf den Estrich schwer;
und es hebt sich aus dem Schatten
auf dem Estrich dumpf und schwer
meine Seele – nimmermehr.

E. A.Poe, Der Rabe

»Man kann nicht einfach frei sein.«
Rita Albers, Villa Baviera, Chile





Für meine Tochter Marlene,
die mich auf der Reise

nach Chile begleitet hat



Die Handlung und die Personen dieses Romans sind frei erfunden.
Dabei beruht das Geschilderte auf wahren Ereignissen, über die
der historische Überblick und das Quellenverzeichnis im Anhang
Aufschluss geben.
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RUTH. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass Erich an allem
schuld war. Dass all das ohne ihn niemals geschehen wäre. Ich
habe meinen Hass auf ihn genährt, und erst jetzt, da ich kurz
vor meiner großen Reise stehe, frage ich mich manchmal, ob
nicht auch er ein Opfer war. Wie Christa und all die anderen,
die wie die Lemminge auf den Abgrund zusteuerten. Obwohl
es mir schwerfällt, die mit den Knüppeln als Opfer zu sehen.

In diesen Nächten, wenn die Erinnerungen mich nicht schla-
fen lassen, schleicht sich noch ein anderer Gedanke in meinen
Kopf, einer, der noch viel unangenehmer ist und den ich gern
sofort wieder loswerden würde: dass es in Wirklichkeit meine
Schuld war. Wenn ich in jenem Sommer nicht auf Erichs Ein-
ladung eingegangen wäre, wenn ich nicht zu den Freikirchlern
gegangen wäre, wenn ich Christa gegenüber von Anfang an
offen gewesen wäre, ja wenn … Doch das Allerschlimmste war
der Verrat. Mein Verrat an ihr und die Tatsache, dass ich ihr
einfach nicht die Wahrheit gesagt habe damals. Denn vielleicht
hätte die Wahrheit ja alles verändert.

Und Anne weiß noch immer von nichts. Wenn ich sie ansehe,
dann steht auf ihrem Gesicht ein großes Fragezeichen. Warum
willst du dorthin, ans andere Ende der Welt? Warum musst du so
dringend jemanden wiedersehen, den du vor fünfzig Jahren das
letzte Mal gesehen hast? Noch dazu, wo dieser Mensch vielleicht
sogar bald nach Deutschland kommen wird? Ich kann es ihr
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nicht verdenken, dass sie mich für eine starrköpfige alte Frau
hält, eine von der Sorte, die sich plötzlich in einen völlig ab-
wegigen Gedanken hineingebohrt hat, in eine Idee, die für nie-
manden nachvollziehbar ist. Aber Anne weiß ja von nichts.
Und deswegen kann sie auch nicht begreifen, dass ich einfach
nicht mehr warten kann. Ich muss dorthin, muss nach Süd-
amerika, muss ihr zuvorkommen. Es ist mir unangenehm, dass
Anne mich für starrköpfig hält. Aber ich lasse sie in dem Glau-
ben. Soll sie ruhig denken, dass ich die Strapazen dieser Reise
um einer alten Freundschaft willen auf mich nehme, oder mei-
netwegen auch, weil es mir um Aufarbeitung geht. Allein bei
dem Wort werde ich schon rot. Dieser ganze Befindlichkeits-
krempel. Und am Ende darf jeder ganz ehrlich sagen, was er dabei
empfindet! Ja, das glauben heute alle: dass man die Vergangen-
heit nur hinter sich lassen kann, wenn sie ausgesprochen wurde.
Ein für alle Mal der Welt präsentiert, am besten vor laufender
Kamera. Als ob durch die Quatscherei irgendeine Art von Ge-
rechtigkeit hergestellt oder eine Wiedergutmachung erfolgen
kann! Wie soll das gehen? Was soll das helfen? Wo die Täter
längst tot oder uralt sind. Und die Verletzten so tief verletzt,
dass es nie wieder gut werden kann. Er hat ihnen ihr Leben
gestohlen, es ist weg! Man kann es ihnen nicht zurückgeben.
Warum also diese Jahre wieder herauszerren und die Schein-
werfer darauf richten? Ich glaube nicht, dass die Welt je wird
begreifen können, was dort geschehen ist. Und so wird viel-
leicht Anne auch nie erfahren, warum es mich in Wirklichkeit
dorthin treibt. Was ich getan habe.



TEIL I

Breit aus
die Flügel beide
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Der Tag, an dem Anne sie das erste Mal sah, war ein Sonn
abend und sollte später als der heißeste Tag des Jahres 2010 in
die Wetterchronik eingehen. Was insofern eine Rolle spielte, als
sie sich durch die Hitze überhaupt erst kennenlernten. Durch
die Hitze und ihre gerade überstandene Malaria Tertiana. Je
denfalls war Anne an diesem Nachmittag »auf Totengang«
unterwegs. Um Abschied zu nehmen von Maximilian, der in
diesem Rekordsommer im Teufelsmoor an Unterkühlung ge
storben war.

Als die Hiobsbotschaft sie erreicht hatte, war Anne gerade
auf einer Forschungsstation im Kongo gewesen, und ob es nun
mit dieser Nachricht zusammenhing oder nicht: Am Nachmit
tag desselben Tages hatte sie Schüttelfrost bekommen, sich
dann die Seele aus dem Leib gewürgt und am Ende derma
ßen geschwitzt, dass sie in ihrem eigenen Schweiß hätte davon
treiben können. Was folgte, waren Tage im Vakuum, die auch
im Nachhinein nicht gefüllt werden konnten. Die Zeit war für
immer verloren in einem Fiebertraum, in dem die Nachricht
von Maximilians Tod umherwaberte und verschmolz mit den
Lauten des Urwalds, den Rufen der Bonobos und den Erinne
rungen an die Raben, die nun, im Lichte der Ereignisse, etwas
Dunkles, Unheilvolles an sich hatten. Später dann dachte sie,
dass – so seltsam es auch klingen mochte – die Malaria sie da
vor bewahrt hatte zu sterben, einfach so, nach dem Anruf ihrer
Mutter.
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»Maximilian ist tot«, hatte Ruth ohne viel Federlesens ge
sagt. Er sei im Moor umgekommen, beim Beobachten der Ra
ben. Ruth war schon immer der Meinung gewesen, die Dinge
verbesserten sich nicht, nur weil man drum herumredete. Anne
jedoch hatte in dem Moment nur denken können, dass das alles
gar nicht sein konnte. Sie hatte doch noch mit ihm telefoniert,
während er auf dem Weg zu seinem Unterstand war. Dann fiel
ihr etwas anderes ein: Sie musste die Letzte gewesen sein, mit
der er gesprochen hatte. Unmittelbar danach war die Malaria
gekommen und hatte einen Kokon des Vergessens um sie ge
sponnen, in dem nichts mehr zählte als der Körper, der gebeu
telt wurde von immer neuen Schüttelfrostattacken und Fieber
schüben.

Wie im Fieber fühlte sie sich auch heute, was aber an der Hitze
lag, die sich schon jetzt, am Vormittag, zwischen den Heide
sträuchern festgesetzt hatte. Auch war sie insgesamt noch recht
klapprig auf den Beinen, und weil der Weg weit war und man
nicht anders an das Moor herankam, war sie mit dem Rad un
terwegs. Von der Striezelbrücke aus warf sie einen sehnsüch
tigen Blick ins Wasser, das, wie sie wusste, auch im heißesten
Sommer so kalt blieb, dass man nach einer Weile das Gefühl
hatte, in einer Gefriertruhe zu stehen. Eine Vorstellung, die ihr
im Moment durchaus reizvoll erschien.

Auf der anderen Seite bog sie links ab und folgte dem Weg
am Fluss entlang. Zu Beginn hatte sie noch recht flott in die
Pedale getreten, doch als nun das Alte Gut auftauchte, endete
die Fahrbahnbefestigung und Anne blieb mit den Reifen im
feinen weißen Sand stecken. Möllersand, so hatte Annes Oma
Käthe den immer genannt. Sie stieg vom Rad und blickte die
Allee entlang, die direkt auf das Backsteingebäude zuführte.
Schön, dachte sie, und konzentrierte sich ganz auf das Grün der
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Linden vor der roten Ziegelfassade. Jeder Gedanke, der nichts
mit Maximilian zu tun hatte, war ihr willkommen. Sie zwang
sich, das Haus genau anzusehen: die weißen Sprossenfens
ter, die Freitreppe, die zu der schweren schwarzen Eingangs
tür führte, das Rosenspalier. Seit sie als Kind hier am Flussufer
entlanggestrichen war, hatte das Haus so ausgesehen, hatte still
und unberührt dort gestanden, wie immun gegen den Fort
gang der Zeit. Einmal, vor Jahren, hatte Ruth etwas von Erb
streitigkeiten erzählt, ein Familienzwist, der den Verkauf des
Anwesens unmöglich machte. Wie lange konnte sich so etwas
hinziehen?

In dem Moment hörte Anne ein Kind rufen. Sie drehte sich
um, sah den Weg auf und ab, konnte aber niemanden ent
decken und begriff, dass die Stimme von dem Grundstück
kommen musste. Hatten Kinder das Gelände als Abenteuer
spielplatz für sich entdeckt, so wie sie früher, wenn sie in den
Ferien bei ihrer Großmutter zu Besuch gewesen war? Sie ging
weiter, vorüber am Gutshaus, und warf einen Blick auf das Ver
walterhäuschen, das ein Stück vom Haupthaus entfernt nach
hinten versetzt lag.

Da erst bemerkte sie die Veränderung.
Wo früher nichts als Wiese gewesen war, blühten nun Phlox

und Fingerhut und gelbe Rosen, während im anderen Teil To
maten und Stangenbohnen ganz offensichtlich prächtig ge
diehen. Auch das Häuschen, das früher vernachlässigt gewirkt
hatte, sah nun anders aus: Haustür und Fensterläden leuchteten
in warmem Gelb und auf der Wäscheleine hing weiße Bett
wäsche. Einen Augenblick lang glaubte Anne, sie sei ins Werbe
fernsehen geraten, so schön und makellos war das Bild, das sich
ihr präsentierte. Und um alles noch ein bisschen unwirklicher
zu machen, hörte sie plötzlich wieder die Kinderstimmen, ein
Rufen: »Alma, Alma!«, und dann bogen zwei kleine Mädchen
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in geblümten Sommerkleidern um die Hausecke. Ihre dunk
len Zöpfe flatterten im Lauf, die Größere von beiden reckte
eine rote Plastikschaufel in die Höhe, die die andere wohl un
bedingt haben wollte. Anne musste lächeln und einen kurzen
Moment lang vergaß sie sogar, warum sie hier unterwegs war,
und dachte daran, was das für ein wunderbarer Ort für eine Fa
milie war. Gebannt sah Anne den beiden Mädchen nach, wie
sie über die Wiese rasten, bis die Ältere, offenbar Alma, in den
Sandkasten sprang und die Schaufel fallen ließ. Triumphierend
stürzte sich die Kleine darauf und umklammerte die Schaufel
mit beiden Händen, als befürchte sie, dass die andere ihr die
wertvolle Beute gleich wieder wegschnappen würde.

Anne blieb noch eine Weile stehen und sah ihnen zu, wie
sie im hellgelben Sand saßen. Die Kleine begann sofort mit
Kuchenbacken, die Ältere ließ Sand durch ihre Finger rieseln.
Anne konnte den Blick nicht von ihnen nehmen, bis die Flügel
tür zur Terrasse aufschwang und eine blond gelockte Frau in
einem wadenlangen Rock herauskam, einen Wäschekorb im
Arm. Sie stutzte, als sie Anne entdeckte. Anne lächelte ihr zu
und rief einen Gruß. Peinlich, dachte sie, wie muss das aus
sehen? Eine neugierige Tante, die sich vor lauter Gucken nicht
einkriegt. Die Frau erwiderte Annes Nicken knapp und begann
die Laken von der Leine zu nehmen.

Erst später verstand Anne, was sie am Anblick dieser Kinder
und auch der Frau so berührt hatte: Es war geradeso gewesen,
als hätte sie durch ein Fenster in die Vergangenheit geschaut,
in eine Zeit, in der sie selbst auf Fotos mit gezacktem Rand zu
sehen war, im Album ihrer Großmutter.

Während Anne weiter durch den Sand pflügte, zweifelte sie da
ran, ob es so clever gewesen war, das Rad mitzunehmen. Sie
hatte vergessen gehabt, wie diese Heidewege waren. Am Ende
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stellte sie das Rad einfach am Wegrand ab und ging zu Fuß wei
ter, die Rose für Maximilian in der schwitzigen Hand.

Nach einer halben Stunde verfluchte sie ihren Eigensinn.
Warum hatte sie das unbedingt heute machen müssen, bei vier
zig Grad im Schatten! Eine Schnapsidee, aber so war sie nun
mal. Schon immer hatte sie die Beschränkungen, die der Kör
per ihr auferlegte, nicht akzeptieren wollen. Wenn sie nur an
die Nächte dachte, in denen sie ihre Doktorarbeit geschrieben
hatte: literweise Kaffee, den sie am Ende hatte runterwürgen
müssen. Oder an ihre Forschungsreisen in den Kongo, wo sie
sich noch jedes einzelne Mal mit Malaria infiziert hatte, was sie
jedoch nie davon abgehalten hatte, wieder und wieder dorthin
zu reisen, um ihr BonoboProjekt durchzuführen. Und das war
auch etwas gewesen, das Maximilian und sie gemeinsam hat
ten: das Hinausschieben der eigenen Grenzen, der Versuch, sie
zu sprengen. Und nun war Maximilian tot, letztlich gerade aus
diesem Grund.

Die Stille auf dem Moor war bedrückend und die Hitze der
in einem Backofen nicht unähnlich. Irgendwann lichtete sich
der Bewuchs, die Bäume wurden spärlicher und Anne schleppte
sich von Schatteninsel zu Schatteninsel, wo sie jedoch nie län
ger stehen bleiben konnte, weil die Gnitzen im Schatten deut
lich angriffslustiger waren als in der prallen Sonne. Sie konnte
es sich also aussuchen: entweder von einem Hitzschlag nieder
gestreckt zu werden oder als quaddelübersätes Monster zurück
zukehren. Wobei sie da in der letzten Nacht ja auch schon eini
ges abbekommen hatte. Sie musste an Hermann Löns denken,
der als Dichter und wegen seiner politischen Einstellung zwar
umstritten, als Naturkenner aber herausragend gewesen war.
Löns war vor nichts zurückgeschreckt, auch nicht davor, sich bei
seinen Beobachtungen bis zum Hals im Schlamm zu versenken.

Es dauerte etwa zwei Stunden, bis Anne sich eingestehen
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musste, dass sie die Stelle nicht finden würde. Die Rose in ihrer
Hand ließ den Kopf hängen und auch sie selbst fühlte sich in
zwischen ziemlich dehydriert. Noch einmal holte sie die topo
grafische Karte aus der Tasche. Ihrer Meinung nach war sie in
der richtigen Richtung unterwegs, wobei die Informationen,
die sie von der Feuerwehr bekommen hatte, nicht allzu präzise
gewesen waren. Schließlich war man hier nicht erpicht darauf,
noch eine Leiche aus dem Moor zu bergen.

Am Ende gab sie auf. »So scheitert der Kongoforscher an der
Heide«, fluchte sie mit zusammengebissenen Zähnen vor sich
hin und nahm den letzten Schluck aus ihrer Wasserflasche. Sie
hatte das Teufelsmoor unterschätzt. Außerdem hatte sie ange
nommen, deutlichere Spuren der Rettungsaktion zu entdecken.
Wahrscheinlich war der Leichnam per Helikopter geborgen
worden. Wie sonst hätte das gehen sollen, wo kein befahrbarer
Weg näher als ein paar Kilometer an das Moor heranführte?

Der Gang zurück wurde zur Tortur. Sie hatte nun wieder
Kopfschmerzen, und als sie das Moor endlich hinter sich gelas
sen und ihr Rad erreicht hatte, kam auch diese fiebrige Zittrig
keit zurück, die sie längst überwunden geglaubt hatte.

Glücklicherweise war da schon der Zufahrtsweg zum Alten
Gut. Ab dort würde sie wieder radeln können. Schwerer und
schwerer wurden ihre Schritte. Auf einmal hatte sie das Gefühl,
sich hinlegen zu müssen, hier und jetzt. Sie ließ das Rad an eine
Birke sinken, holte ein Stofftaschentuch aus ihrer Hosentasche
und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Sie brauchte ganz
dringend frische Luft. Sie atmete ein und wieder aus. Ein und
aus. Aber die Luft war nicht frisch, ganz und gar nicht, sie war
stickig und heiß. Auf einmal fühlte Anne, wie ein Taumel sie
erfasste, sie sah nur noch weiße Watte, griff nach dem Zaun
und sank langsam zu Boden.
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RUTH. Er hieß also Erich, und als ich ihn das erste Mal sah,
hantierte er mit irgendwelchen Stangen und einer Zeltplane.
Ich bemerkte ihn von Weitem, über den Fluss hinweg, und er
fiel mir wohl deshalb auf, weil er fast einen ganzen Kopf grö-
ßer war als die anderen und als Einziger kein Hemd trug. Die
Striezel war nicht besonders breit, an manchen Stellen wirkte
sie wie ein zu groß geratener Bach, aber für uns Dorfkinder war
sie die einzige Abkühlung inmitten einer Landschaft aus Heide
und Moor.

Auf jeden Fall war der 16. Juli 1959 ein Donnerstag. Ich weiß
das deshalb so genau, weil die Sommerferien immer an einem
Donnerstag begannen, was diesen Tag zu etwas Besonderem
machte. Nie raschelte der Sommerwind in den Birken geheim-
nisvoller, nie duftete das Geißblatt süßer als am ersten Tag der
großen Ferien. Und obgleich schon dieser erste Tag mit Kar-
toffelkäfersammeln begonnen hatte, fühlte ich das Versprechen
der unbeschriebenen Tage, die vor uns lagen.

Ostern hatte für Christa und mich das letzte Schuljahr im
Auguste-Viktoria-Gymnasium begonnen. Doch anders als
Christa hatte ich seit April nichts getan, als zu pauken, wohin-
gegen sie sich wie ein typischer Backfisch verhielt – sich in Tag-
träumen verfing und im Zug scheue Blicke mit den Jungen
tauschte. Allerdings hatte auch ich langsam die Nase voll vom
Lernen, und so würde ich nach dem Abitur nicht studieren, ob-
wohl meine Mutter alles dafür getan hätte, um mir ein Studium
zu ermöglichen. Auch wenn sich das im Rückblick als ein kurz-
sichtiger Wunsch herausstellte, damals erschien mir nichts at-
traktiver, als so schnell wie möglich eigenes Geld zu verdienen
und von hier fortzukommen, fort aus dem winzigen Heide-
dorf, aus der Beschränkung und Engstirnigkeit, die so ein klei-
ner Ort zwangsläufig mit sich bringt. Im nächsten Frühjahr
würde ich weggehen, in den Harz, und dort eine Ausbildung
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zur Biologisch-technischen Assistentin machen. Christa wollte
mich begleiten, was aber weniger ihrem Interesse für diesen Be-
ruf entsprang als dem Wunsch, in meiner Nähe zu sein. Mir
zuliebe hatte sie in diesem Jahr sogar auf ihren alljährlich an-
stehenden Ferienbesuch bei ihrer Berliner Cousine verzichtet.

Noch heute erinnere ich mich an diesen Sommer in einer fast
scharfkantigen Klarheit: An die gebeugten Rücken, die sengen-
de Sonne, die von einem erbarmungslos blauen Himmel knall-
te und uns den Schweiß aus allen Poren trieb. An den Strohhut,
unter dem sich die Hitze staute wie in einem Treibhaus. An die
Kartoffelkäfer mit ihren harten Panzern und Beinen, die träge
über meine Fingerkuppen kratzten. Und an die Larven, die sich
glibberig anfühlten und unsere Hände gelb färbten.

Seit Wochen lastete die Hitze wie eine bleierne Glocke über
der Landschaft, und als das Licht gegen Mittag einen schmut-
zig gelben Ton annahm, dachte ich für einen kurzen Moment,
dass diese Glocke sich nun auf uns herabsenken und uns alle
ersticken würde. Dann aber verzogen sich die Schwefelwolken
und die Sonne kam wieder hervor, heißer und gnadenloser als
zuvor. Als wenig später der kleine Hans einfach so umkippte,
entließ Bauer Schlüpke uns an diesem Tag zwei Stunden früher
als sonst.

Auf direktem Wege liefen Christa und ich nun zu unserer
Badestelle an der Striezelbrücke, und wie immer trottete Hans
uns in einiger Entfernung hinterher. »Der lütte Hans« war der
Nachbarsjunge, der in der Baracke neben unserer wohnte. Er
war wie ein kleiner Bruder für mich und sah das selbst wohl
auch so. Und wie das mit kleinen Brüdern so ist, wollte ich ihn
nicht überall dabeihaben, doch meist klebte er wie eine Klette
an mir. An mir und an Christa.

Unsere Schritte fühlten sich schwer an, als wir die Brücke
erreichten, eine verwitterte Holzbrücke, die wir zu unserem


