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PROLOG

Donnerstag, 2. Mai 1945

Es gab keine bessere Stelle im Garten, um den Toten ver-
schwinden zu lassen. Die britische Fliegerbombe, die vor
sechs Wochen das Haus verfehlt hatte, war nicht explodiert,
aber sie hatte sich tief in den Gartenboden gebohrt, und
nachdem sie abtransportiert war, blieben ein paar Kubik-
meter lockerer Gartenerde zurück. Er hätte nicht länger als
eine Stunde für die Grube gebraucht, aber kurz nach Mit-
ternacht hatte es angefangen zu regnen, und jetzt wurde
es immer schwerer, die durchweichte Erde auf dem Spaten
mit einem Schwung an den Rand der Grube zu befördern.
Er war von oben bis unten mit Schlamm bedeckt und wür-
de mindestens drei Eimer von dem kostbaren Wasser ver-
brauchen müssen, um sich nachher bei Kerzenlicht in der
Küche zu reinigen.

Die laute Musik und das Gejohle, das den ganzen Abend
von der Grundschule am Ende der Straße zu ihm herüber-
geschallt war, hatte mit dem Einsetzen des Regens plötz-
lich aufgehört. Seitdem sich dort vor vier Tagen eine rus-
sische Pioniereinheit einquartiert hatte, standen zwei Gu-
laschkanonen, ein Pferdewagen und ein halbes Dutzend
schwarz-weiß gefleckter Kühe auf dem Schulhof. Jetzt war
die Grundschule auch der Ausgangspunkt von Beutezügen.
Russische Soldaten kamen zu jeder Tageszeit, meist in klei-
nen Gruppen, selten allein, und waren auf der Suche nach
Alkohol, Frauen, Schmuck, Uhren, Radios, Nähmaschinen
und Grammophonen. Da er anderthalb Jahre an der Ost-
front verbracht hatte, war er unfähig, sie für das zu has-
sen, was sie taten. Ihm hatten sie siebenmal einen Besuch
abgestattet, dreimal tagsüber und viermal in der Nacht.
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Beim letzten Besuch hatten sie die Waschbecken zerschla-
gen und sämtliche Armaturen in der Küche und in den Bade-
zimmern abgeschraubt. Doch bis jetzt war er glimpflich da-
vongekommen. Eine Garbe mit dem Maschinengewehr hät-
te gereicht, um den Bechstein zu zerstören, aber sie hatten
den Flügel jedes Mal unberührt gelassen. Auch die Porträts
an den Wänden, perfekte Zielscheiben, hatten sie nicht in-
teressiert. Die Uniform hatte er rechtzeitig im Heizungskel-
ler verbrannt, seine Walther PPK so versteckt, dass sie not-
falls schnell zur Hand war. Umlaufenden Gerüchten zufolge
würden die Russen die südwestlichen Bezirke Berlins An-
fang Juli den Amerikanern überlassen. Aber bis dahin wa-
ren es noch acht Wochen, in denen alles Mögliche passie-
ren konnte.

Im März 1943 hatte er an einem wunderbaren Vorfrüh-
lingstag an einem Fenster am Quai d’Orléans gestanden
und die Entschärfung einer britischen Zweitausend-Pfund-
Fliegerbombe beobachtet, die vom Steuerschwanz bis zum
Sprengkopf zwei Meter lang war und deren Spitze drei Me-
ter unter dem Pflaster steckte. Pioniere hatten um die Bom-
be eine Grube ausgehoben und die Wände mit Holzbret-
tern verschalt. Eigentlich hätte er wie alle anderen Anlie-
ger das Haus verlassen müssen, aber er hatte den zustän-
digen Leutnant mit der Autorität seiner Majorsuniform und
des Ritterkreuzes verscheucht. Er sah nur den Rand der
Grube, wusste aber, dass der Spezialist dort unten zuerst
mit Malerkitt einen Napf um den Zünder formen würde, um
dann flüssigen Sauerstoff hineinzugießen und zu warten,
bis die Batterietemperatur des Zünders so weit gesunken
war, dass er den Zündkopf mit einer Zange abschrauben
konnte. Die Entschärfung war reibungslos verlaufen. Am
nächsten Tag hatte er bei Jeanne Lanvin ein dunkelblaues
Kostüm gekauft und es nach Lichterfelde geschickt.

Im März 1945, als die Rote Armee Küstrin erreicht hatte
und der Sturm auf Berlin nur noch eine Frage der Zeit war,
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machte man es sich einfacher. Man nahm Kriegsgefangene,
die für ein paar zusätzliche Rationen die Blindgänger frei-
legten, ausgruben und auf Lastwagen verluden. Niemand
überlebte diese Arbeit länger als zwei Wochen. Im März
waren es sechs russische Kriegsgefangene gewesen, die ei-
nen schmalen Graben um die Bombe in seinem Garten ge-
schaufelt und sie dann über ein paar Holzplanken auf ei-
nen Leiterwagen geschoben hatten, der neben der Grube
stand. Eine SS-Einheit hatte die angrenzenden Häuser räu-
men lassen, aber auch diesmal hatte er sich geweigert, das
Haus zu verlassen und sich mit einem Feldstecher an ein
Fenster im ersten Stock gestellt. Wäre die Bombe hochge-
gangen, hätte er eine halbe Sekunde Zeit gehabt, sich zu
ducken. Die Mauern hätten standgehalten, doch vermutlich
hätte der Luftdruck einen Teil des Daches abgedeckt. Aber
die Fliegerbombe war nicht explodiert, und er hatte den
Rest des Tages damit verbracht, die ausgehobene Erde in
die Grube zurückzuschaufeln.

Nun stand er an derselben Stelle und hatte eine Grube
von einem guten halben Meter ausgehoben. Auf dem Grund
hatte sich eine tiefe Pfütze gebildet, doch er wollte vor-
sichtshalber noch ein wenig weitergraben. Es war unwahr-
scheinlich, dass zu dieser Uhrzeit noch ein Russe auftau-
chen würde, aber man konnte nie wissen. Überhaupt wuss-
te man im Augenblick vieles nicht. Gab es im Stadtzentrum
noch Widerstandsnester? War es ein bloßes Gerücht, dass
Einheiten der Wehrmacht im Osten noch gegen die Rote Ar-
mee kämpften? Kein Gerücht war jedenfalls die Nachricht
vom Tod des Führers, die er heute Vormittag im Reichs-
funk gehört hatte: An der Spitze der heldenmütigen Ver-
teidiger der Reichshauptstadt ist der Führer gefallen. Von
dem Willen beseelt, sein Volk und Europa vor der Vernich-
tung durch den Bolschewismus zu retten, hat er sein Leben
geopfert.
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Das mit der Spitze der heldenmütigen Verteidiger war
natürlich Quatsch. Er tippte auf Zyankali und auf einen Tod
im Führerbunker, zwanzig Meter unter der Reichskanzlei.
Glasampullen mit Zyankali waren in den letzten Apriltagen
in höheren Kreisen so freigiebig verteilt worden wie Hus-
tenbonbons. Auch kein Gerücht war, dass die russischen
Feldjäger mit Leuten, die sich während der nächtlichen
Ausgangssperre außerhalb ihrer Häuser oder Wohnungen
aufhielten, kurzen Prozess machten. Wenn die Russen ihn
nach Mitternacht dabei erwischten, wie er eine Leiche ver-
grub, würde es ein sehr kurzer Prozess werden.

Jetzt reichte ihm das Wasser in der Pfütze bis zu den
Knöcheln, und er beschloss, dass die Grube tief genug war.
Der schwierigste Teil des Unternehmens stand ihm ohnehin
noch bevor. Er musste den Toten aus dem Keller holen und
ihn über eine ehemals gepflegte Rasenfläche schleppen, die
jetzt von unzähligen Granateinschlägen durchfurcht war.
Ihm war inzwischen jedes Zeitgefühl abhandengekommen,
schätzungsweise war der Mann seit ungefähr drei Stunden
tot. Nachdem er begriffen hatte, was geschehen war, hat-
te er zuerst ein Taschentuch über die immer noch geöffne-
ten Augen des Toten gelegt, die Augenlider mit seinen Hän-
den nach unten zu streifen, hatte er nicht fertiggebracht.
Dann war er mit weichen Knien in den ersten Stock gelau-
fen, hatte den Täbris aus seinem Schlafzimmer in den Kel-
ler hinabgetragen und den Toten darin eingewickelt. Den
Teppich hatte er anschließend mit einer Wäscheleine ver-
schnürt, zwei leere Kartoffelsäcke darübergeworfen und
ihn auf dem Boden des Luftschutzkellers zurückgelassen.

Als er den Toten auf seine Schultern heben wollte, stellte
er fest, dass er es nicht schaffte. Er würde gezwungen sein,
ihn Stufe für Stufe nach oben ins Vestibül des Hauses zu
ziehen und ihn dann durch den Garten zu schleifen. Im Frei-
en kam plötzlich ein starker Wind auf, der die Regentropfen
auf sein Gesicht peitschte. Rückwärts und laut keuchend
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zog er den Toten Schritt für Schritt über das Gras. Einmal
stolperte er, fiel rücklings der Länge nach hin und schlug
mit dem Kopf auf den zerfurchten Gartenboden. Quälende
Minuten später hatte er den Toten an den Rand der Grube
geschleift. Mit den Handflächen rieb er sich über das Ge-
sicht und stellte überrascht Blut darauf fest, offenbar war
er bei seinem Sturz auf einen Granatsplitter gefallen und
hatte sich eine Platzwunde zugezogen. Schließlich ließ er
den Toten langsam in die Pfütze auf dem Grund der Grube
gleiten.

Dass jemand hinter ihn getreten war, merkte er erst,
als ein Lichtschein über die aufgehäufte Erde am Rand
der Grube huschte. Er fuhr herum, und der Lichtkegel traf
direkt auf sein Gesicht. Den Mann, der die Lampe hielt,
konnte er nicht erkennen, was er sagte, wurde vom Heulen
des Windes verschluckt. Dann ging alles rasend schnell –
sein Versuch, dem Lichtkegel der Taschenlampe durch ei-
ne schnelle Drehung des Oberkörpers zu entkommen, sein
Abrutschen am Rand der Grube, der Sturz und das dumpfe
Geräusch, mit dem er auf dem Toten landete.
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1

Montag, 2. Oktober 1989

Der Anruf erreicht mich in der Stunde nach der großen Pau-
se. Ich erkläre einer gelangweilten Klasse gerade das condi-
tionnel passé, als die Schulsekretärin anklopft und mich ins
Sekretariat bittet. Eine Frau Kehl sei am Telefon und müs-
se mich unbedingt sprechen. Roswitha Kehl ist seit dreißig
Jahren die Haushälterin meines Vaters. Wenn sie mich aus
dem Unterricht ans Telefon holen lässt, ist etwas vorgefal-
len.

Unsere Schule ist ein riesiger Kasten aus gelbli-
chem Backstein mit langen melancholischen Fluren, einem
asphaltierten Pausenhof und einer in den sechziger Jahren
angebauten Turnhalle. Ich bin Französischlehrerin. Unter
den Kollegen gelte ich als «überqualifiziert». Dieses Adjek-
tiv hat mir mein geschiedener Mann Detlev angehängt, den
ich einmal im Streit «geistig unterqualifiziert» genannt ha-
be. Detlev ist Sportlehrer an unserer Schule. Wir gehen uns
aus dem Weg, und vermutlich ist ihm unsere Ehe im Rück-
blick genauso peinlich wie mir. Mit meinen dicken Brillen-
gläsern sehe ich nicht besonders sportlich aus, aber ich bin
leider stark kurzsichtig und vertrage keine Kontaktlinsen.
Anders als die meisten Kolleginnen und Kollegen lege ich
keinen Wert darauf, jung und dynamisch auszusehen. In der
Schule kleide ich mich bewusst praktisch – feste Schuhe,
Blusen und Blazer aus waschbaren Stoffen. Im Kollegium
und in den Klassen bin ich «die Linde». Mein Unterricht gilt
als effektiv, denn bei mir herrscht Disziplin in den Klassen.
Dass es über meine Beliebtheit an der Schule unterschiedli-
che Ansichten gibt, weiß ich. Aber wenigstens können mei-
ne Klassen nach zwei Jahren leidlich Französisch.
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Als ich das Sekretariat betrete, ist es auf der Wanduhr
über der Tür kurz vor elf. Ich greife nach dem Hörer, der
auf dem Tisch liegt, und räuspere mich.

«Erika?»
«Am Apparat», sage ich.
«Ihrem Vater scheint es nicht gutzugehen.»
Ich kenne die normale Telefonstimme der Kehl. Jetzt

klingt sie hoch und gepresst.
Die Kehl hat nach dem Tod meiner Mutter den Haushalt

meines Vaters übernommen. Seither kommt sie jeden Wo-
chentag um neun und geht um vier. Sie bereitet meinem Va-
ter das Frühstück, kocht das Mittagessen, putzt das Haus
und kümmert sich um seine Wäsche.

«Was ist los mit ihm?»
«Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären», sagt sie.

«Könnten Sie sofort kommen?»
Besonders häufig sehe ich meinen Vater nicht. Wenn er

nicht darauf bestehen würde, sich hin und wieder zu tref-
fen, würden wir uns kaum sehen. Jetzt besuche ich ihn je-
den vierten Sonntag. Dann kocht die Kehl für uns, und wir
sitzen an dem großen Esstisch, benutzen das Meißen und
die Servietten mit dem eingestickten Familienwappen und
führen stockende Unterhaltungen über das Essen oder den
Garten. Über Persönliches reden wir nie. Manchmal versin-
ken wir auch in minutenlangem Schweigen. Mein Vater war
nie sehr gesprächig. Auch mit meiner Mutter hat er nie viel
geredet.

Als er mich nach ihrem Tod im Sommer 1959 auf ein In-
ternat schickte, habe ich ihn regelrecht gehasst. Heute ver-
stehe ich ihn. Er schrieb damals an seinem Kriegsroman
und brauchte absolute Ruhe im Haus. Der Roman, der 1961
erschienen ist, hat meinen Vater über Nacht berühmt ge-
macht, und ein paar Jahre lang war er eine öffentliche Per-
son. Er reiste zu Lesungen, gab Radiointerviews und trat
im – damals noch schwarzweißen – Fernsehen auf. Warum
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er sich im Sommer 1965 von einem Tag zum anderen aus
der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, weiß ich nicht. Ich
war in diesem Jahr zum Studium in Frankreich und hatte
ganz andere Sachen im Kopf. Als ich wieder in Berlin leb-
te, haben wir uns zwei Jahre lang überhaupt nicht gese-
hen. Aber dann rief er mich irgendwann an und machte den
Vorschlag, sich zum Essen zu treffen. Manchmal denke ich,
dass mein Vater wegen des Internats ein schlechtes Gewis-
sen hatte.

Jetzt ist er achtundsiebzig – ein höflicher älterer Herr,
der zehn Jahre jünger aussieht, als er tatsächlich ist. An-
ders als in perfekt gebügelten Hemden und mit dezent ge-
musterten Krawatten habe ich ihn nie gesehen. Früher hät-
te man ihn eine «tadellose Erscheinung» genannt, und ver-
mutlich hat die Kehl eine Zeitlang gehofft, die Nachfolge
meiner Mutter anzutreten. Aber mein Vater hat in ihr wohl
nie etwas anderes gesehen als die Haushälterin. Warum
sich mein Vater damals für sie entschieden hat, als er eine
Haushälterin suchte, kann ich nicht sagen. Die Kehl hat ei-
ne gewisse Ähnlichkeit mit meiner Mutter, dasselbe läng-
liche Oval des Gesichts, eine hohe Stirn und blaue Augen.
Allerdings war meine Mutter eine bildschöne Frau, und das
war die Kehl nie.

Auf der kurzen Fahrt zum Haus meines Vaters frage ich
mich, was passiert sein könnte. Ein Herzinfarkt? Ein Un-
fall? Aber dann hätte die Kehl die Feuerwehr geholt und
nicht in der Schule angerufen, um mich aus dem Klassen-
zimmer holen zu lassen. Als sie mir die Tür öffnet, ist sie
außer Atem, so als hätte ich sie bei einer anstrengenden
Tätigkeit unterbrochen.

«Was ist passiert?»
«Ihr Vater ist … » Den Rest des Satzes kann ich nicht

verstehen.
«Was ist mit ihm? Hat er Ihnen gesagt, dass Sie mich

anrufen sollen? Wo ist er jetzt?»
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Die Kehl deutet über ihre Schulter. «In seinem Arbeits-
zimmer.»

Das Arbeitszimmer ohne Aufforderung zu betreten, ist
streng verboten. Anklopfen, auf das «Herein» warten, dann
eintreten und das Anliegen zügig vortragen – diese Proze-
dur ist immer einzuhalten. Jetzt steht die Tür des Arbeits-
zimmers eine Handbreit auf, vom Flur aus kann ich einen
Teil des bis an die Decke reichenden Bücherregals erken-
nen. Vor der Schwelle bleibe ich stehen, klopfe vorsich-
tig und warte, während sich ein mulmiges Gefühl in mei-
ner Magengrube ausbreitet. Erst als ich nach dem zweiten
Klopfen kein «Herein» gehört habe, trete ich ein.

Mein Vater hat immer bei geschlossenen Vorhängen und
künstlichem Licht gearbeitet. Auch jetzt sind die Vorhän-
ge zugezogen, nur die Schreibtischlampe mit dem grünen
Glasschirm verbreitet ein geheimnisvolles Licht, das mich
als Kind immer fasziniert hat. Ich sehe den Rücken meines
Vaters, der immer noch nicht reagiert hat. Er sitzt nicht auf-
recht, sondern sein Oberkörper ruht auf der Tischplatte, so
als hätte ihn bei der Arbeit der Schlaf oder eine Ohnmacht
übermannt. Erst als ich auf die andere Seite des Schreib-
tischs trete, sehe ich die Pistole, die seine Hand immer noch
umklammert hält.

Blut ist an seiner Wange herabgelaufen und hat einen
Fleck von der Form Afrikas gebildet. Als ich das Einschuss-
loch über dem rechten Ohr entdecke, frage ich mich, ob
dies alles nicht ein Albtraum ist. Ich taumele einen Schritt
zurück, presse die Hand auf meine Rippen, spüre den ra-
senden Herzschlag darunter. Plötzlich ist mir schlecht. Ich
drehe mich um, schiebe die Kehl zur Seite, die an der Tür
stehen geblieben ist, und renne in die Küche. Dort beuge
ich mich über die Spüle, und ein Teil meines Mageninhal-
tes ergießt sich in das Spülbecken, der andere läuft über
mein Kinn auf die Bluse herab. Irgendwann nehme ich be-
nommen das Küchenhandtuch, das neben der Spüle hängt,
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und wische mir das Gesicht und die Bluse ab. Mein Atem
und mein Herzschlag beruhigen sich allmählich. Ich richte
mich auf, kann aber noch immer nicht ganz begreifen, was
passiert ist.

Was hat meinen Vater dazu gebracht, sich umzubringen?
Er hatte weder gesundheitliche noch finanzielle Probleme,
und die Vorstellung, dass er ein obskures Doppelleben ge-
führt haben könnte, von dem niemand wusste, ist albern.
Oder war es ein Unfall? Mein Vater hat seine Offizierspis-
tole in der untersten Schublade des Schreibtischs aufbe-
wahrt. Hat er in einer schlaflosen Nacht beschlossen, sie zu
reinigen und beim Ausprobieren der Mechanik, beim Betä-
tigen des Abzugs vergessen, dass die Waffe geladen war?
Hat er dabei den Lauf der Waffe zufällig auf seine Schläfe
gerichtet? War es vielleicht gar kein Selbstmord, sondern
nur ein Unfall? Diese Möglichkeit beruhigt mich ein wenig.

Vom Vestibül aus rufe ich die Polizei an. Das Telefon
steht dort auf einem abgewetzten Konsoltisch. Mein Vater
hat es immer abgelehnt, es in sein Arbeitszimmer verlegen
zu lassen oder selber ans Telefon zu gehen. Der Polizei nen-
ne ich meinen Namen und die Adresse des Lichterfelder
Hauses. Ich sage, dass es einen tödlichen Unfall beim Rei-
nigen einer Waffe gegeben hat.

Als ich in die Küche komme, sitzt die Kehl am Küchen-
tisch und raucht. Vor ihr steht ein Glas mit einer hellbrau-
nen Flüssigkeit. Sie macht eine einladende Geste, aber ich
schüttele den Kopf.

«Ich hab die Polizei angerufen und einen tödlichen Un-
fall gemeldet», sage ich. Das Wort Unfall spreche ich mit
erhobener Stimme aus, so als würde ich in der Klasse die
Aussprache einer neuen Vokabel demonstrieren. «Wann ha-
ben Sie meinen Vater gefunden?»

«Gegen halb elf. Ich kam um halb zehn und dachte, er
würde noch schlafen.»
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Mein Vater ist immer spätestens um sieben Uhr aufge-
standen. «Warum sollte er noch schlafen?»

«Er lag seit vier Tagen im Bett. Er hat nichts gegessen
und nur Kamillentee getrunken. Ich wollte Sie schon anru-
fen, aber Ihr Vater war dagegen. Als ich heute in die Kü-
che kam, sah ich, dass er die Kaffeemaschine benutzt hatte.
Dann habe ich ihm Frühstück gemacht und kurz vor zehn
an seine Tür geklopft, aber er hat nicht reagiert. Zehn Mi-
nuten später habe ich noch einmal geklopft. Als er sich im-
mer noch nicht gerührt hat, habe ich die Tür aufgemacht.
Das Bett war leer, also bin ich zum Arbeitszimmer gegan-
gen. Zuerst dachte ich, er wäre an seinem Schreibtisch ein-
geschlafen. Bis ich die Pistole sah und die Wunde an der
Schläfe. Ich hätte sofort die Polizei holen können, aber ich
wollte zuerst Sie anrufen, damit Sie … »

Als sie den Fleck auf meiner Bluse sieht, bricht sie ab.
Vielleicht wollte sie sagen: Damit Sie sich in aller Stille
von Ihrem Vater verabschieden können, fand den Satz dann
aber unpassend. Stattdessen sagt sie: «Ich dachte, Sie wür-
den Ihren Vater noch einmal ohne Polizisten und den gan-
zen Trubel sehen wollen.»

Ohne den ganzen Trubel  – da könnte sie recht haben.
Bei einem tödlichen Unfall mit einer Waffe rückt die Polizei
wahrscheinlich mit einer ganzen Mannschaft an.

Inzwischen habe ich mich wieder unter Kontrolle. «Ist in
den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches geschehen? Hat-
te mein Vater Besuch, oder gab es einen Anruf?»

Die Kehl denkt einen Moment nach. «Vor vier Tagen kam
ein Brief aus Amerika. Irgendetwas an dem Brief scheint
Ihren Vater irritiert zu haben. Er ist sofort ins Schlafzimmer
gegangen, nachdem er ihn gelesen hatte. Und danach blieb
er vier Tage im Bett.»

«Hat er nichts darüber gesagt?»

16



Die Frage trägt mir einen resignierten Blick ein. Mein
Vater hätte mit der Kehl nie über private Angelegenheiten
geredet.

«Existiert der Brief noch?»
Die Kehl zeigt zur Decke. «Ihr Vater hat ihn mit nach

oben genommen.»
Ein geheimnisvoller Brief also, der jetzt wie in schlech-

ten Romanen verschwunden ist, der vielleicht nie wieder
auftaucht, weil mein Vater ihn vernichtet hat. Allerdings
könnte das Eintreffen dieses Briefes auch rein zufällig mit
einer Magenverstimmung meines Vaters zusammengefal-
len sein.
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2
Vom Fenster aus sehe ich die Polizeiwagen kommen, ohne
Sirene, aber mit rotierendem Blaulicht auf dem Dach. Aus
dem ersten Wagen steigen ein Beamter in Zivil und ein uni-
formierter Polizist. Dann hält ein zweiter Wagen mit zwei
weiteren Beamten. Einer von ihnen trägt einen Overall, der
andere schleppt einen großen Koffer. Vielleicht ist einer
ein Sanitäter und der andere von der Spurensicherung. Ich
spiele kurz mit dem Gedanken, ins Arbeitszimmer zu gehen,
um nach einem Abschiedsbrief zu suchen, den ich vielleicht
übersehen habe. Aber wenn der Tod meines Vaters ein Un-
fall war, kann es einen solchen Brief nicht geben. Als die
Beamten sich der Gartenpforte nähern, gehe ich zur Haus-
tür und öffne, bevor es klingelt.

Da die meisten Gewaltverbrechen innerhalb der Familie
stattfinden, gibt mir der Kommissar (der Mann in Zivil aus
dem ersten Wagen) nur kühl die Hand, ohne zu kondolie-
ren. Vielleicht irritieren ihn auch meine dicken Brillenglä-
ser, die meine Augen verkleinern. Mein Exmann hatte im-
mer behauptet, dass mich das hinterhältig aussehen lässt.

In der Küche nimmt der Kommissar meine Personalien
und die der Kehl auf. Dann fragt er mich, wo er mit der Kehl
in Ruhe reden kann, und ich schlage das Esszimmer vor.
Was die Kehl dem Kommissar sagen wird, kann ich nicht
wissen. Aber sie wird ihm wohl dasselbe berichten, was ich
vorhin von ihr gehört habe. Ob sie dabei den Brief aus Ame-
rika erwähnt oder nicht, dürfte keine Rolle spielen.

Eine Stunde später schickt mich der uniformierte Poli-
zist zu seinem Chef ins Esszimmer. Der Kommissar sitzt an
unserem großen Esstisch, auf dem Stuhl, auf dem mein Va-
ter immer gesessen hat. Ich setze mich auf den Platz, auf
dem ich alle sechs Wochen gesessen habe, um mit meinem
Vater über Belanglosigkeiten zu reden. Diese gemeinsamen
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Essen waren für mich immer eine lästige Pflicht, aber jetzt
vermisse ich sie bereits. Ich muss mich zusammennehmen,
um nicht in Tränen auszubrechen. Das gute Französisch
meines Vaters fällt mir ein, seine altmodische Höflichkeit
und dass wir beide Alphonse Daudet mochten.

Der Kommissar auf dem Stuhl meines toten Vaters trägt
einen zerknitterten Anzug, ein Polohemd und ungeputzte
Adidas-Sportschuhe. Ich schätze ihn auf Mitte fünfzig. Er
riecht nach Schweiß und Rasierwasser. Vor ihm liegt ein
Clipboard, in der Hand hält er einen Kugelschreiber. Er
sieht mich an, und ich starre wütend zurück. Auf einmal
hasse ich ihn dafür, wie er sich dort auf dem Stuhl meines
Vaters breitmacht, einem Stuhl, der ihm nicht gehört, der
jetzt mir gehört wie das ganze Haus – falls mein Vater nicht
einen Teil seines Vermögens der Kehl vermacht hat. Das
kann ich mir nicht vorstellen, aber auszuschließen ist es
nicht.

«Ich glaube», sagt er, nachdem er (vielleicht nur, um
meinem Blick auszuweichen) seine Notizen konsultiert hat,
«dass wir ein Fremdverschulden ausschließen können. Es
gibt keinen Hinweis auf einen Einbruch, und ein Kampf
scheint auch nicht stattgefunden zu haben.»

Er benutzt das Wort Fremdverschulden, das ich nur
aus dem Fernsehen kenne und das ich nicht ins Franzö-
sische übersetzen könnte, vermutlich braucht die franzö-
sische Sprache zwei oder drei Wörter für das deutsche
Wort Fremdverschulden. Ich gehe davon aus, dass seine
Mannschaft inzwischen Fenster und Türen nach Einbruchs-
spuren überprüft und nichts gefunden hat. Wahrscheinlich
spielt es für die Polizei auch keine Rolle, ob der Tod meines
Vaters ein Selbstmord oder ein Unfall war, solange es kei-
nen Hinweis auf ein Fremdverschulden gibt.

Der Kommissar blickt wieder auf sein Clipboard. Offen-
bar benutzt er eine Art Formular.
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«Ist irgendetwas im Zimmer von Ihnen berührt wor-
den?»

«Ich war höchstens drei Minuten im Raum und habe
nichts angefasst», sage ich. «Es war offensichtlich, dass
mein Vater tot war.»

«Warum hat Frau Kehl Sie aus der Schule geholt und
nicht sofort die Polizei angerufen?»

«Sie wollte mir die Möglichkeit geben, mich in Ruhe von
meinem Vater zu verabschieden.»

«Was hat sie Ihnen am Telefon gesagt?»
«Dass etwas mit meinem Vater wäre und ich sofort kom-

men müsste.»
«Hatte Ihr Vater gesundheitliche Probleme?»
«Wenn, dann wusste ich jedenfalls nichts davon.»
«Wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen?»

Seine Fragen kommen schnell und routiniert.
«Vor vier Wochen», sage ich. «Wir haben zusammen an

diesem Tisch gegessen. Es ging ihm gut.»
«Hat er Psychopharmaka genommen? Drogen?»
Ich schüttele den Kopf, und er macht wieder ein Kreuz

auf seinem Formular.
«Hatte Ihr Vater eine psychiatrische Vorgeschichte?»
Wieder schüttele ich den Kopf.
«Hatte Ihr Vater Grund, sich Sorgen zu machen? Litt er

unter Depressionen?»
«Mein Vater war kein Mensch, der über seine Sorgen

gesprochen hätte», sage ich. Dann frage ich etwas Unsin-
niges. «Was war die Todesursache?»

Vermutlich kommt es öfter vor, dass Angehörige in sol-
chen Situationen wirres Zeug reden. Der Kommissar sieht
mich mitleidig an. «Ein Schuss in die Schläfe. Der Tod ist
zwischen acht und neun Uhr morgens eingetreten.»

Er streift sich dünne Handschuhe über, wie sie an der
Wursttheke benutzt werden, dann zieht er eine Pistole aus
der Plastiktüte, die neben dem Clipboard auf dem Tisch

20



liegt. Die Pistole hat einen kurzen Lauf und ist aus dunklem
und hellem Metall zusammengesetzt. Er wiegt die Waffe
vorsichtig in der Hand, als wäre sie geladen und entsichert.

«Eine Walther PPK aus dem Krieg», sagt er. «Solche Pis-
tolen haben nur Offiziere gehabt. Als die Russen nach Ber-
lin kamen, wird Ihr Vater die Waffe versteckt haben. Er
muss einen Grund gehabt haben, sie wieder aus dem Ver-
steck zu holen.»

Der Kommissar sieht mich an. Was in seinem Kopf vor-
geht, weiß ich nicht. Was in meinem Kopf vorgeht, weiß
ich auch nicht. Ich kann immer noch nicht ganz glauben,
dass ich dies alles nicht träume. Während eine Mischung
aus Schweiß und Rasierwasser über den Tisch weht, über-
lege ich, ob Unfälle bei der Polizei beliebter sein könnten
als Selbstmorde, einfach deshalb, weil sie weniger Papier-
kram nach sich ziehen. Aber vermutlich ist es dem Kommis-
sar auch egal, wo er sein Kreuz macht, solange kein Fremd-
verschulden vorliegt.

«Mein Vater könnte die Pistole gereinigt haben, und da-
bei ist etwas schiefgegangen», sage ich.

Der Kommissar überlegt einen Moment, während sein
Kugelschreiber auf dem Clipboard hin und her wandert.
Dann spricht er, ohne mich dabei anzusehen.

«Ihr Vater könnte auch vergessen haben, dass die Waffe
geladen und entsichert war, als er den Abzug ausprobiert
hat», sagt er schließlich. Und dann: «Es wäre nicht das ers-
te Mal, dass sich beim Reinigen einer Waffe versehentlich
ein Schuss löst.»
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Sonntag, 8. Oktober 1989

Am Tag der Beerdigung ist es nach ein paar kühlen Re-
gentagen spätsommerlich warm. Gestern haben Honecker
und Gorbatschow an der Karl-Marx-Allee eine Militärpara-
de zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR abgenommen.
Als sich ein paar tausend Personen protestierend auf den
Weg zum Palast der Republik gemacht haben, wurden sie
an der Spreebrücke von einer Polizeikette abgefangen. All
dies geschah, während ich mir auf der anderen Seite der
Mauer einen dunkelblauen Mantel kaufte. Ich besitze nur
Parkas, und so will ich nicht zur Beerdigung gehen. Mein
Vater hat meinen legeren Stil immer missbilligt.

Um halb elf bin ich mit der Kehl am Eingang des Fried-
hofs verabredet. Es dauert einen Moment, bis ich sie erken-
ne, denn anders als in ihrer geblümten Kittelschürze ha-
be ich die Kehl noch nie gesehen. Sie trägt einen dunkel-
grauen Mantel mit kleinem Pelzkragen und ist sorgfältig
geschminkt. Wieder frage ich mich, ob sie – das ist ja mein
Albtraum – womöglich im Testament meines Vaters berück-
sichtigt worden ist.

Der Notar ist Anfang nächster Woche wieder in Berlin,
erst dann werde ich es erfahren. Mit seiner Sekretärin habe
ich für nächsten Dienstag einen Termin vereinbart. Ich sel-
ber fühle mich in meinem ungewohnten Aufzug unbehag-
lich. Der Stoff meines gestern gekauften Mantels ist so steif,
dass er nicht weich von den Schultern herabfällt, sondern
brettartig absteht. Auch die Entscheidung, ein Kleid zu tra-
gen, erweist sich als unglücklich, denn meine schwarzen
Strümpfe betonen meine großen Füße.
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Ein ansteigender, von niedrigen Hecken eingefasster
Weg führt vom Eingang des Friedhofs zur Kapelle hinauf.
Da mein Vater weder Bekannte noch Freunde hatte, bin
ich davon überzeugt, dass die Kehl und ich die einzigen
Trauergäste sein werden. Doch vor dem Eingang steht ein
Dutzend älterer Herren mit ihren Gattinnen, und als ich
mich umblicke, sehe ich, dass weitere Trauergäste im An-
marsch sind. Den Pfarrer erkenne ich schon von weitem, er
trägt die Dienstkleidung protestantischer Pastoren, einen
schwarzen Anzug und einen schwarzen Pullover mit run-
dem Ausschnitt, aus dem weiße Kragenecken ragen. Wir
stehen noch zehn Minuten in der Sonne neben der Kapel-
lentür, und während gelbe Blätter auf uns herabwehen, be-
richte ich den Umstehenden vom Herzinfarkt meines Va-
ters. Das ist die Version, auf die ich mich mit der Kehl geei-
nigt habe, die offizielle Version. Ein technischer Unfall wür-
de zu Nachfragen führen, ein emotionaler Unfall zu noch
mehr Nachfragen.

Als wir um elf unsere Plätze in der ersten Reihe der Ka-
pelle einnehmen, sind alle Bänke besetzt. Der Sarg mei-
nes Vaters ist aus dunklem, fast schwarzem Eichenholz und
üppig mit weißen und roten Nelken bedeckt. Das gibt der
Dekoration einen nationalen Einschlag. Der Pfarrer spricht
von der Herkunft meines Vaters aus einem «alten Soldaten-
geschlecht», von seiner Potsdamer Kadettenzeit und seinen
Kriegsjahren, die er «mit reinem Schild» absolviert habe.
Er erwähnt auch die Nachkriegszeit und sein «jahrelanges
Ringen» um sein Werk. Ein «grausamer Schicksalsschlag»
habe ihn aus der «Blüte des Lebens» gerissen und seine
Tochter und seine Freunde in tiefer Trauer zurückgelassen.

Als ich nach dem Ende der Beerdigung mit der Kehl
zum Ausgang des Friedhofs laufe, rollt ein Mann in einem
Rollstuhl langsam auf uns zu. Auf beiden Seiten des Stuhls
verlaufen ein halbes Dutzend Räder aus Gummi, vermut-
lich jedes mit einer unabhängigen Aufhängung, sodass er
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erschütterungsfrei über unebenes Gelände fahren kann.
Auf der linken Seite ist ein Sauerstoffzylinder festgezurrt,
ein Schlauch führt zu einer Sauerstoffmaske, die auf dem
Schoß des Mannes liegt. Der Rollstuhl gibt beim Rollen ein
seidiges Flüstern von sich, so als würde sich ein fliegender
Teppich nähern.

Dem Rollstuhl folgt eine Frau mit slawischen Gesichts-
zügen, die einen teuren Pelz trägt. Ich schätze, dass sie
mindestens zwanzig Jahre älter ist als ich. Ihren Gesichts-
ausdruck kann ich nicht deuten. Ich habe den Eindruck,
dass sie das Manöver ihres Mannes missbilligt. Zwei Schrit-
te hinter ihr, in respektvollem Abstand, steht ein jüngerer
Mann mit einer Art Uniformmütze auf dem Kopf, vielleicht
handelt es sich um den Chauffeur.

Obwohl der Mann im Rollstuhl einen dicken Mantel
trägt, sehe ich, dass er spindeldürr ist. Er hat bläuliche Lip-
pen und eine gelbliche, von schuppigen Flecken übersäte
Haut. Ein paar spärliche Haare kleben an seinem kahlen
Schädel. Bevor sein Rollstuhl vor mir anhält, presst er sich
die Sauerstoffmaske an den Mund. Zur Beerdigung mei-
nes Vaters zu kommen muss ihn eine beträchtliche Anstren-
gung gekostet haben. Aber als er spricht, ist seine Stimme
nicht das heisere Krächzen eines alten Mannes, sondern ein
kräftiger und sanfter Bariton.

«Das tut mir leid mit Ihrem Vater», sagt er.
Anders als bei den meisten Menschen bleibt sein Blick

nicht an meiner klobigen Brille hängen, sondern er betrach-
tet mein Gesicht. Seine grauen Augen sind hellwach.

Einen Moment lang bin ich verwirrt. «Sie kannten mei-
nen Vater?»

Er lächelt amüsiert. «Das ist lange her.»
«Aus dem Krieg?»
Ich weiß nicht, warum ich «Krieg» sage. Vielleicht weil

mir viele der älteren Herren, die zusammen mit ihren Ehe-
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frauen auf die Beerdigung gekommen sind, wie ehemalige
Kameraden meines Vaters vorkommen.

Über diese Frage muss der Mann nachdenken. «Mehr
oder weniger», sagt er vage. «Wir haben uns später aus den
Augen verloren.» Aus den Augen verloren hört sich fast so
an, als hätten er und mein Vater sich irgendwann einmal
gut gekannt. Dann fügt er etwas hinzu, das ich nicht ver-
stehe. «Sie haben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Ihrem
Vater.»

Mein Vater war dunkelhaarig, untersetzt und ein wenig
korpulent. Ich hingegen bin blond und war immer schlank.
Auch unsere Gesichter sahen sich nie ähnlich. Ich kam eher
nach meiner Mutter, allerdings ohne ihre Schönheit geerbt
zu haben.

Vielleicht ist die Hand, welche die Frau jetzt ihrem Mann
auf die Schulter legt, eine Warnung, das Thema nicht zu
vertiefen – was immer das für ein Thema sein mag. Doch
dann ist das Gespräch bereits beendet, denn der Mann
greift nach seiner Atemmaske, die Frau dreht sich um und
wechselt mit dem Chauffeur einen schnellen Blick. Das flüs-
ternde Surren des Motors ist wieder zu hören, und der
perfekt gefederte Rollstuhl bewegt sich zum Ausgang des
Friedhofs. Auf dem Parkplatz werden die Frau und der
Chauffeur den Mann und seinen Rollstuhl vermutlich in ei-
ne luxuriöse Limousine verfrachten.

Im Auto sitzt die Kehl schweigend neben mir. Sie hat sich
vor dem Rückspiegel die Lippen nachgezogen, eine Spitze
mir gegenüber, denn ich benutze nie Lippenstift. Der Tod
meines Vaters hat uns nicht «in Trauer vereint». Ich wer-
de sie ebenso wenig wiedersehen wie meinen Vater. Wir
wollen gleich gemeinsam einen Gang durch alle Räume des
Hauses unternehmen. Danach wird die Kehl mir die Schlüs-
sel geben, und wir werden uns voneinander verabschieden.
Als wir vor dem Haus parken, teilt sie mir mit, dass sich der
Brief aus Amerika angefunden hat.
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Er liegt auf dem Küchentisch, ein hellblauer Umschlag, auf
dem zwei rosa Briefmarken mit dem Porträt Washingtons
kleben. Absender ist ein gewisser Paul Singer aus Los An-
geles. Der Name sagt mir nichts. Paul Singer hat den Brief
in leicht fehlerhaftem Deutsch geschrieben, eine amerika-
nische Schreibmaschine benutzt und die fehlenden Pünkt-
chen über den Umlauten nachträglich hinzugefügt.
Sehr geehrter Herr zur Linde!

Ich bin der Sohn von Anna Singer, geborene Auer-

bach. Meine Mutter ging im März 1940 nach Shang-

hai. Ihr Bruder, Felix Auerbach, blieb in Ber-

lin und wurde später deportiert. Die Geschwister

schrieben sich Briefe bis in den Herbst 1942. Da-

her weiß ich dass Sie meinem Onkel damals gehol-

fen haben.

In der letzten Woche bin ich einer Frau begeg-

net, die meinen Onkel noch im Oktober 1943 gese-

hen hat. Sie heißt Dr. Sarah Spielrein, und wohnt

in Berlin-Dahlem.

Sie haben 1947 meiner Mutter auf die Frage nach

ihrem Bruders geantwortet, dass er Februar 1943

deportiert wurde. Ich glaube mein Onkel wurde

NICHT deportiert! Vielleicht hat er nachdem er

ist untergetaucht den Kontakt mit Ihnen gebrochen

um Sie nicht in Gefahr zu bringen.

Ich würde gerne jemand sprechen, der meinen Onkel

persönlich gekannt hat. Kann ich Sie besuchen?

Ich bin in November in Berlin.

Yours, Paul Singer

Ich lese den Brief zum zweiten Mal, langsam, Wort für Wort,
wie einen komplizierten Text in altem Französisch. Da fragt
jemand nach seinem Onkel. Von dem hatte man gedacht, er
wäre im Februar 1943 aus Berlin deportiert worden, doch
eine gewisse Sarah Spielrein hatte ihn noch im Oktober
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1943 getroffen. Singer schreibt: den Kontakt mit Ihnen ge-
brochen um Sie nicht in Gefahr zu bringen. Das kann nur
bedeuten, dass es einen Kontakt zwischen meinem Vater
und diesem Felix Auerbach gegeben hat. Aber in welchem
Verhältnis standen die beiden?

Und bei Sarah Spielrein handelt es sich offenbar um eine
Jüdin, die den Krieg im Untergrund überlebt hat und jetzt
in Dahlem wohnt. Ich könnte sie anrufen und sie fragen,
wer dieser Felix Auerbach war und auf welche Weise mein
Vater ihm geholfen hat.

Über das Leben meines Vaters in diesen Jahren weiß ich
nur wenig. Es hat mich auch nie interessiert. Selbst sein
Buch über den Krieg habe ich nie gelesen. Als Berufsoffi-
zier wird er nach dem Ausbruch des Krieges im September
1939 nur noch selten in Berlin gewesen sein. Wie konnte
er da einem Juden geholfen haben? Und warum wurde die-
ser Felix Auerbach nie erwähnt? Dass mein Vater jüdische
Freunde hatte, höre ich zum ersten Mal.

«Der Brief war oben in der Schublade des Nachttischs»,
sagt die Kehl.

Erst jetzt fällt mir auf, dass der Brief fleckig und zerknit-
tert ist, so als hätte ihn jemand (der nur mein Vater gewe-
sen sein kann) immer wieder zur Hand genommen und ge-
lesen. Aber die Vorstellung, dass mein Vater vier Tage lang
im Bett gelegen und ständig diesen kurzen Brief gelesen
hat, ist genauso absurd wie die Vorstellung, dass der Brief
etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte, der ein Unfall
war, ein emotionaler vielleicht, aber ein Unfall.

«Werden Sie diesen Singer treffen, wenn er in Berlin
ist?», will die Kehl wissen. Offenbar hat sie den Brief gele-
sen. Einen Rest Neugierde bringt sie also noch für uns auf.

Ich schüttele den Kopf. «Ich werde ihm schreiben, dass
mein Vater, kurz nachdem er den Brief bekommen hat, ver-
storben ist.» Natürlich werde ich Singer treffen, wenn er
nach Berlin kommt.
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Die Kehl ist aufgestanden und wirft mir einen ungedul-
digen Blick zu. Sie will den Rundgang durch das Haus hin-
ter sich bringen.

Man braucht Fingerspitzengefühl, um unser Haus zu rei-
nigen. Zu viel Druck mit dem Putzlappen, und schon löst
sich das Furnier der Möbel, oder die Vergoldung der Bil-
derrahmen blättert ab. Eine falsche Staubsaugerdüse kann
den mürben Samt der Polstermöbel ruinieren. Das ist der
Kehl nie passiert, und ich bedanke mich bei ihr für all die
Jahre, in denen sie hier gearbeitet hat. Ich versuche, herz-
lich zu klingen, aber ich rede genauso steif mit ihr wie mein
Vater.

Im oberen Flur stehen die Türen eine Handbreit auf, und
alles ist so wie früher: der rote Kokosläufer, die Stiche von
märkischen Gutshäusern an den Wänden, die Deckenlam-
pe mit der gelblichen Alabasterschale. Links liegen das Bü-
gelzimmer, das Gästezimmer und das Schlafzimmer mei-
nes Vaters. Am Ende des Flurs ist das Bad, rechts mein
altes Zimmer und das Zimmer meiner Mutter. Mein alter
Schreibtisch ist noch da, ein ehemaliger Frisiertisch, der
früher der Mutter meines Vaters gehört hat.

Auf einmal will ich nur noch von hier verschwinden. Ich
habe genug von diesem Tag, von dem Begräbnis, dem Brief,
dem Haus und von mir selber. Deshalb frage ich auch nicht,
warum das Zimmer meiner Mutter abgeschlossen ist. Die
Kehl hat gesagt, dass ich den Schlüssel im Schreibtisch mei-
nes Vaters finde. Das reicht mir für heute.

Als wir uns zum Abschied die Hand geben, überlege ich,
ob ich der Kehl anbieten soll, sie nach Haus zu fahren, denn
es hat inzwischen angefangen zu regnen. Aber ich frage sie
nicht, wahrscheinlich hätte sie mein Angebot auch abge-
lehnt. Dann rauche ich noch eine Zigarette aus der Schach-
tel, die sie auf dem Küchentisch vergessen hat.

Als ich eine Stunde später meine Wohnungstür auf-
schließe, bin ich auf einmal hungrig. Ich schiebe eine Lasa-
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gne in die Mikrowelle, und beim Essen stelle ich fest, dass
ich nichts von dem verstehe, was in den letzten zehn Tagen
passiert ist. Der Tod meines Vaters war ein Selbstmord. Es
hat keinen Sinn, sich etwas anderes einzureden. Aber war-
um hat er sich erschossen? Wegen alter Geschichten, die
sich vor mehr als vierzig Jahren im Krieg abgespielt haben?
Und warum hat der Mann im Rollstuhl behauptet, ich hätte
eine erstaunliche Ähnlichkeit mit meinem Vater? Was hätte
er mir noch gesagt, wenn ihn seine Frau nicht daran gehin-
dert hätte?

Ich schiebe den Teller beiseite und frage mich, was mich
morgen in der Kanzlei von Elst erwartet, wenn das Tes-
tament meines Vaters eröffnet wird. Über seine finanziel-
len Verhältnisse weiß ich praktisch nichts. Werde ich reich
sein? Oder wird mir der Notar erst kondolieren und danach
mit betretener Miene mitteilen, dass mein Vater Schulden
hatte und nach dem Verkauf des Hauses gerade noch ge-
nug übrig bleibt, um die Anwaltskosten zu bezahlen? Aus-
zuschließen ist es nicht. Mit diesen unangenehmen Gedan-
ken gehe ich ins Bett und schlafe irgendwann ein.

[...]
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