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Was, bist du tol l? - Ka nn man d och sehn,
wie es in der Welt her geht, ohne Augen.
Schau mit dem Ohr; sie h, wie je ner Richter
auf jenen einfältigen D ieb schmält. Horch
- unter uns -, den Platz gewechselt und die
Hand gedreht: wer ist Richter, wer Dieb?
König Lear (iv:6)
(Wolf Graf Baudissin)

i
Für Arndt Bergson war es nichts Neues,
glücklich zu sein. Er st vor ach t Wo chen hatte e r
glücklich wie ein Kind beim Frühstück unterhalb
der Felsen gesessen, über denen sich die geborstenen Maue rn d es Heidelberger Schl osses erhoben. Jimmy Wilson, ein Kamerad bei der U.S.
Army, versu chte – Ellenbogen auf den T isch des
Straßenca fés gelegt und sich die Schläfen mit den
Daumen reibend –, die trüb verkat erten, grauen
Augen vor der mo rg enhellen Sonne zu schützen,
wohingegen Arndt sein Gesicht zufrieden dem Himmel zuwandte.
„Was, zum T eufel, h a t denn dieses d ämliche
Grinsen zu bedeuten? “ murmelte Jimmy.
„Also, wenn du ’s immer noch nicht begriff en
hast,“ ga b Arndt z urück, „dann musst du den
ganzen letzten Mon at verpennt haben. “
Über den fantastis ch blauen Himmel jagten
blendend weiße Wolk en dahin und schimmerten an
dem zwischen Felskanten und städtis cher Silhouette sicht baren S tück Firmament. Arndt erinnerte sich an eine Wanderung letz te W oche, die
über sonnenfleckige Weiden und bewaldet e Nebenwege auf de r Ho cheb ene hinter diesem Tal geführt
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hatte. Mi t dem inner en Ohr konnte er sel bst jetz t
noch die bes chwin gten Takte v on Be ethovens
Allegro des Quart etts Opus 74 vernehmen – wenn
auch gelegentlich v o m Treiben auf den Straßen
zweihundert Mete r unten ihnen über tö nt –, die
dieser Landschaft inne zu wohnen schienen .
Geschichte, d acht e Ar ndt bei sich, ist wie ei n
Rorscha ch-Test auf ei nem Spiegel.
Die Erinnerungen an Heidelberg wa r en
plötzlich wie weggeblasen: ein giftig es elektronisches Summen, ein lästiges Scheppern drangen an sein ganz und gar äußeren Ohr; ve rgittert e
Fenster zur Linken zeigten verregnete n graubedeckten Himmel, nicht Blau hinter zarte m Weiß.
Die finster gähnend e Gang vor ihm legte am
ehesten noch Musik wie aus Godun ows Ste rbeszene
nahe, oder die Sze ne in Rheingold, wo der un sichtbar e Alberich di e glücklos versklavten, schreienden Zwerge durch Niebelheim treibt, denn just
in diesem Moment verklang auch hier, a n diesem
eisernen Gatte r das Echo eines Aufschrei s aus der
Tiefe des T rakts. Serg eant Arnd t Pe ter Berg son vom
U.S. Army Military P olice Corps war unte rwegs auf
den Fluren des Verwaltungstrak ts zum Zentralen
Kontrollpunkt des Mannheimer U.S.-Militärgefängnisses.
„Mann am Tor,“ rief Arndt, als er an das blau
gestrichene T or kam. Auf d er jenseitigen Seite des
Tores reckt e ein Soldat in olivgrüner Uniform,
sicher hinter kugelsicherem Glas unterg ebra cht,
den Kopf, um den Gang hinter Arndt einsehen zu
können, bevor er ei ne Taste auf de r S eite des
Kontrollpults bet ätig te. Ein Summen, Scheppern
und Quietschen v or ihm, als das Tor auf schwang,
ein Klicken und Scheppern hinter ihm, als Arndt
den Arrestzellenberei ch zwischen dem Verwaltungs-
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trakt und dem eigen tlichen Gef ängnis be trat, und
das Tor sich automa ti sch hinter ihm schloss.
Arndts gerade abges chlossenes, einmonatiges
Training am 130. Station Hospital in H eidelberg
qualifizierte ihn (zumindest nach Ansicht der U.S.
Army) als Fachkraft f ür Sozialarbei t/Psych ologie im
militärischen Justizvo llzug. Er war zweiundzwanzig
Jahre alt, s tammte a us Iowa, und war vo r her stellvertre tender Be fehlshaber des d ritten Wa chzugs gewesen, also genau jener Einheit, die an diesem
Freitagmorgen im November 1973 hier Wa chdienst
hatte. Genau aus dies em Grunde war er au ch nicht
überr ascht, dass sein Erscheinen am inneren Tor
der Einzäunung keine sofo rtige Re aktion vom Kontrollraum zeitigt e.
Es war Obergefr eite r George Mo rrell, e in
blonder Texane r aus Dallas mit hellgrünen Augen
und der Nase eines Luchses, der do rt d rinnen mit
einem verschlagenen Grinsen im Gesicht saß und
die Hand über dem Steuerpult schwe ben ließ. Er
und Arndt saßen oft bei Schnaps und Bi er in der
Dorfkneipe am Ort zusammen, aber im Grund
hatten sie immer n ur so get an, als dis kutierten
darübe r was denn nu n besser sei: die Rind erherden
in Texas oder die i n Iowa, P räriegest rä uch ode r
Mais, das Footballt ea m der Cowboys oder das der
Vikings. „Immer schön ‚Bit te‘ sagen, S ergeant,“
flötete George du rch das Fenster.
„Bitte, bit te, böse r Wolf -Obe rgefreit e r,“
Arndt ta t so, als zitt ere er vo r Angst, „a ber friss
mich nur nicht au f!“
„Also gut, kleines Geißlein, wie du willst,“
alberte Mo rrell, k annte sich offensich tlich no ch
bestens bei den Brüdern Grimm aus, und Arndt
erhielt Zutrit t zum zentralen Kon trollpu nkt. Mit
einem letzten flüchtigen Blick zurück durch den
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hundert Me tern l angen Gang des Ver waltungstraktes schloss e r das Gat ter hinter s ich. Ein
einsamer Wächte r lü mmelte unbequem a uf einem
Stuhl auf halber Höh e des Flurs, am geöffneten Tor
von Pfos ten 13, und li eß sich die Passiers cheine der
gelegentlich vorbei k ommenden Häftlinge zeigen.
Irgendwo dahinte r, irgendwo in der N ähe des
Kommandanturbü ros, schubb erte unaufh ör lich eine
Bohnermaschine, z og den Raumpflege r t räge an
ihren Griffen hinter sich her, prallte mal gegen die
eine, mal gegen die andere W and, und ließ den
gebohnerten Linoleumfußboden in fast nicht mehr
vorstellba rem Glanz h inter sich.
Auch der K ontrollp unkt träumte in be häbiger Vormitt agsruhe vor sich hin, bot keinerlei
Zerstreuung, als A rndt die Treppe zur ober en Etage
des Gefängnisses nahm. Der mittlere Sicherheitsbereich in Block A zu seiner Linken, also Richtung
Westen, lag gr ößtente ils menschenleer da, denn die
dort unte rgebra chten Insassen befanden sich entweder in den Unter richtsräumen im Oberg eschoss,
in den Werkstätten über den Hof rüb er Richtung
Norden, oder wa ren sonst wo auf dem Gelä nde mit
allgemeinen Wartungsarbeiten bes chäf tigt. Auch in
der Klinik, der Bibliothek und den sportlichen
Einrichtungen im Ostflügel rechts schien man eine
ruhige Kugel zu schie ben. Der Friseu rsalon , dessen
deutscher Pä chte r einmal die Woche geöffnet hatte, und der ansche inend das Privileg, die Gefangenen mit seine m disharmonischen Gepfeife
und seinen unverständlichen Witzen in schlechtem
Englisch zu drangsal ieren, als eine A rt Sonderzulage betr acht ete, d ä mmerte linkerhand mit seinen
verrammelten Türen und Fenstern vor sich hin.
Arndt hielt sich rechts, stürmte im Geg enuhrzeigersinn drei Tr eppen und zwei Absä t ze hoch,
wobei e r mit den Fingerspitzen am schweren
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Maschendr aht entl ang streifte, der die Insassen von
unerlaubten Flugver suchen im Treppe nschacht
abhielt. Aus zwei Unterrich tsräumen hinter ihm
drangen die nahezu gleich klingenden, kontrapunktisch brummen den Stimmen der Ausbilder.
Auf dem obe ren Tr eppenansatz wandte er sich
scharf nach re chts und schrit t in Ri cht ung des
Hochsicherheits block s C. Ein winziger Abort in der
Ostwand kurz v or d er Stahltür des Zellenblocks
erinnerte ihn an eine kleine wenn auch dringliche
Angelegenheit, und er tra t kurz ein, wobei er
zunächst einen fehlplatzierten Mopp in seinen
Eimer stellen und die merkwürdigerweise a ngelehnte Tür der Besenkammer im Eingangsbereich des
Aborts s chließen musste.
Sorgfältig a chtete Arndt beim Austret en
darau f, dass weder die Hose no ch die blank geputzten Springerstief el einen Tropfen ab kriegten,
und da echte, zerbre chliche Spiegel offensichtlich
ein unannehmbares Sicherheitsrisiko in diesem
Umfeld darstellten, r ückte er die K rawatt e der Ausgehuniform vor einem imaginären Spiegel zurecht,
bevor e r wiede r au f den Flur tra t. Er nah m seinen
Job sehr ernst , und der tadellose Sit z seiner Uniform wa r ihm wichti g. Der Hau ch von Pa zifismus,
der Nor wegen, dem Land seiner Vor fahre n, anhaften mochten – sei es aufgrund des Friede nsnobelpreises oder wegen b estimmter sozialistischer Tendenzen – änderte nichts an der Tatsa che, dass die
männlichen Mitglieder seiner Familie seit e h und je
in der U.S. Army gedient hatten.
Beispielsweise lag die Einwanderung seines
Urgroßvaters H aake gerade mal z wei Jahr e zurü ck,
als der Sezessionskr ieg ausgebro chen war, no ch
während e r d abei wa r, sich mühsam eine Existenz
in Illinois aufzubaue n. Von Haus aus leid enschaft licher Gegner d er Skl averei, ha tte e r sich d en Trup-
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pen General Grants angeschlossen, der die bedingungslose Kapitulation de r Südst aaten quasi z u
seinem Spitznamen gemacht ha tte – Unco nditional
Surrende r nannten seine Männer ihn –, und erlebte
den Feldzug dur ch da s Mississippi-Tal, wo b ei er ein
Auge und einen Arm bei Vicksburg ve rlor . Später
dann hatte er ein g ut gehendes Fachges chäft für
Pumpen und Gummi in Cedar Rapids im
Bundesstaat Io wa erö ffnet und war gleich zweimal
als Kandidat für das Bürgermeisteramt an getreten,
allerdings auch zweim al gescheitert .
Zwei Jahre nach dem Tod des Vate rs kam die
Reihe an seinen jüngsten Sohn Anders – Arndts
Großvate r, ein fris chgebackene r Tiera rzt, f rischvermählt und mit einem kleinen Sohn, der noch in
den Windeln lag –, in den Krieg zu ziehen. Diesmal
ging es mit General Pershing, genannt Blackjack,
nach Europ a, um Fra nkreich und Belgien von den
Boche zu befreien, und Arndts Großvater war nie
zurück gekommen. Er wurde Opfe r eines direkten
Artillerieeinschlags, a ls er nahe der Ma rne versuchte, na chts Pf erde aus einem in Brand gesch ossenen
Stall zu retten. Der Bergungstrupp wa r nicht mal
ganz sicher, ob es sich bei den Überresten im Sarg
wirklich zu hunde rt Prozent um seinen Leichnam
handelte, aber die Familienlegende stellte es immer so dar , als hä tte es gar kein besseres Ende für
diesen Pferdenarr ge ben können, als nach einem so
radikal abgekürzt en Leben zusammen mit seinen
Tieren beerdigt z u we rden.
Auch Arnd ts eigener Vat er Edmond war gerade mal zwei Jahre aus Uni, als er dem Ruf zur
Befreiung Norwegens – und ganz Europas – vom
Nationalsozialismus folgte. Allerdings nahm der
Feldzug General Pa tt ons – der Spitzname Blood and
Guts war Pr ogramm – zur Befr eiung Oslos merkwürdig verschlungen e Umwege über Marokko,
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Algerien, Tunesien und Sizilien. Letztendlich kam
Edmond nie dazu, das Grab seines Vaters
aufzusuchen, denn be reits am Gela Brü cke nkopf an
der sizilianischen Kü ste wurde er v on de n Trümmern einer durch die eigene Flak abgeschossene
U.S.-Transportmas chine getroffen und mit einem
Metallstü ck im Kopf vorzeitig Richt ung Heimat
verschiff t.
Arndt war fest ents chlossen, mit der e tablie rten militärischen Fa milientradition zu br echen. Er
war der einzige S ohn dieses Kriegsversehr ten und
der Frau, die au f i hn gewarte t, ihn da nn trotz
seiner Kriegsverletzu ngen heiratete hatte und sogar
stolz auf ihn war. Arndt selbst wa r ein Musterschüler gewesen, stie g außerdem bei den Pfad findern zum höchsten Rang auf, dem des Oberpatro uillenführers, b evor er ausschied, um sich
ganz auf den Leistungssport an der Schule zu
konzentrieren. In de r letzten Kl asse bra chte er es
in der Foot ball-Ab we hr auf g anze vierzeh n abgefangene Pässe, zweimal wurden ihm Football-S tipendien an zwei der besten zehn Hochs chulen des
Landes angeboten. G leichzeitig war ihm a ber au ch
an alten Büche rn g elegen, an den Klä ngen der
Beethoven- Quar tet te, an Wagner und Bruckner, an
Bach. Er sp ra ch sich bei jeder p assenden Gelegenheit gegen die verfehlte Politik aus, die Washington
in Indochina betrieb , aber anders als seine Vorfahren wa rtet e er nicht erst zwei J ahre seines
Lebens ab, um am Ende doch eingezogen zu wer den, sondern meldete sich gleich am ersten Tag
nach dem Schulabsch luss beim Ersatzamt der U.S.
Army mit der Frage, wie es denn mit einem Rückflugticket na ch Vietn a m aussähe.
Ein erklärter Gegner eines hirnrissigen
Krieges zu sein war ei ne Sache, Gefühle wi e Pflicht,
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Ehre und Vaterlandsliebe ernst zu nehmen dagegen
eine völlig andere.
Doch die Army ma chte ihm einen Strich
durch die Rechnung. Zwar wurde er na ch Vietnam
geschickt, abe r man bildete ihn zum Feldjäger aus
und schickte ihn an ein Militärgef ängnis vor O rt,
dessen Kürzel diesel ben wie die des Pr ä sidenten
waren, LBJ, in diesem Fall aber für „Long Binh Jail“
stand. Do rt bewa cht e er eingesper rte Mitglieder
der eigenen Streitk rä fte, sod ass seine halb automatische M16 weniger auf die Viet cong dr a ußen als
auf die eigenen Kame raden drinnen gerich tet war.
So kam es, dass Arndt als Erster in der Familie völlig unversehrt aus dem Krieg zurückkehrte.
Kurz vor Abla uf seiner Dienstzeit bot ihm die Army
eine üppige Sonderz ulage, eine Be förde r ung und
freie Wahl des nächst en Stationierungsorte s an, um
ihn zu motivieren, sich erneut zu verpfli chten. Er
ging auf das Angebot ein und entschied si ch für d as
Militärgefängnis in Mannheim, nicht zuletzt, um
sein Schuldeutsch ma l vor Or t au f die Pr ob e stellen
zu können.
Aber der genervte A usdruck auf dem milchschokoladef arb enen Gesicht, das sich nu n an dem
kleinen, quadra tisch en Fenster in der Tür zum
Zellenblock C zeigte, stellte für die nahe Zukunft
keine deutsche Kon versation in Aussich t. „Spä t
dran heute, was? “ f ra gte der O bergef reite Benjamin
Jones, als Arndt übe r die Schwelle in den Vorr aum
des Zellenblocks eint rat. J ones, ein stämm iger Typ
aus Florida, schloss die äußere Tür aus massivem
Stahl mit unnötiger Wucht, und lausch te zufrieden,
wie das Echo dieses Knalls durch die Zellenblöcke
vor ihnen und d as a ngrenzende Treppen haus zum
Zellenblock D im Untergeschoss hallte.
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„Ja, gab da ein pa ar Zugänge in der Nach t,
die noch abgea rbei tet werd en mussten“, sagte
Arndt. Er trat zur Seite und überließ Jones geschickt den Vo rtri tt in den Zellenblock. „Gibt ’s
irgendwelche P roble me hier?“ Die Frage war an den
Rücken des Wärters v or ihm gerichtet, wäh rend sie
in das Büro eintrate n. Ein dickes drahtv erstärkt es
Fenster gab den Bli ck auf einen leeren, g efliesten
Raum für Leibesvisitationen und auf ein off enes
Tor in einen Flügel des eigentlichen Zellenblocks
frei.
„Ach, nur wiede r dieser scheiß Leroy“,
beschwer te sich Jone s, während er si ch in seinen
Drehstuhl hinter dem Schreib tisch f allen ließ. „Der
hat den ganzen verdammten Morgen lang krakelt.“
Die Rede war von einem gewissen Leroy Beems, der
mit Mordv erda cht in Untersuchungshaft einsaß und
dem Ermessen der deutschen Justiz aus geliefert
war. Au f vers chiede nen Formularen ha tte man
mehrfach das W ort S chizophrenie – was immer das
heißen mochte – ein getragen, um seinen Zustand
annähernd zu bes chre iben.
„Na ja, was sonst, dab ei kriegt der ja ohnehin
schon
mehr
Tho r azin
als
die
em pfohlene
Höchstdosis ver abrei cht“, meinte Arndt u nd nahm
auf einem der S tü hle beim Schreibtis ch Platz,
wobei er langsam den Kopf schüttelt e und verständnisvoll die Lippen schürzte.
„Also, soweit i ch das beurteilen kann, macht
es überhaupt keinen Unterschied. Der b r ingt mir
den ganzen Blo ck du rcheinander mit seiner scheiß
Brüllerei.“
Arndt schü ttelte immer noch mit dem Ko pf,
musste sich allerdin gs zusammenreißen, um sich
die Bemerkung zu v erkneifen, dass die Lage zu-
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mindest im Augenblick doch ziemlich ruhi g zu sein
schien.
„Nein, nein, weiß schon, abe r Geduld. S ie
werden ihn schon noch zu hören bekommen“,
schnaubte J ones.
„Tja, mit Sicherheit werde a uch ich m ein
Teil zu hören beko mmen, sobald ich da hinten
aufta uche. Also, ich will gern mit ihm reden, aber
man könnte genauso gut mit Nixons Oma reden.“
Jones
sagen.“

lachte

kurz.

„Das

kann

man

wohl

„Was ist mit den Andern?“ fr agte Arnd t und
schaute von seinem Klemmbrett auf und zu den
handschriftlichen Eintragungen im Zellenplan, der
sich üben einen ganzen Meter an der Wan d hinter
dem Schreibtisch er streckte . „Sonst noch irgend
welche Vo rkommnisse in Ihrer Schicht, über die
ich Bescheid wissen s ollte?“
„Ach was, die Ande rn geben halt mit gleicher
Münze zurück, wen n Beems wieder mit seiner
Brüllerei anf ängt.“
Arndt war f einen flüchtigen Blick auf d en
Schreibtisch, er blickt e eine halbleere Kaffeetasse,
einen riesigen Schlüsselbund für den ganzen Block,
und einen randvollen Aschenbecher, der sich gar
nicht mehr ohne Mal heur leeren lassen würde. Mit
ganz offensichtli ch gespieltem Optimismus fragte
er dann „Tja, und wie ist der Kaffee heu te? “ Soweit
Arndt wusste, war die uralte K affeek anne auf de r
Ecke des Schreibtis ch s noch nie gereinigt worden.
„Sehr witzig, Sergeant“, Jones verzog sein
Gesicht zu einem Ab klatsch galliger Über raschung,
der ta tsächlich eine g ewisse Komik hatte.
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„Na ja. “ Arnd t erh ob sich ab rupt mit eine m
Räuspern. „Dann wollen wir’s mal angehen .“ Jones
sagte nichts weiter , sondern stand ebenf alls auf,
griff sich den Schlüs selbund und ging vo raus, aus
dem Büro he raus und zum inneren Tor de s Hauptzellenblocks. Er ö ffn ete Arndt das T or und verschloss es gleich hint er ihm wieder , dann schlurfte
er zu Stuhl und Schreibtis ch in seinem Büro
zurück.
Arndt ging nach rech ts, an der leeren Untersuchungszelle vorbei, und machte am offe nen Tor
zum Ostflügel Halt, wo sich ein Blo ck von achtzehn
Einzelzellen befand. Die Außentemperatur konnte
nicht über zehn Gra d Celsius liegen, aber in der
Außenwand des Gangs standen trotzdem mehrere
der maschendraht ver stärkten Fenster hinter den
gitterbe wehrten Rah men weit offen. Durch das
erste war f Arndt einen Blick auf den Nieselregen
draußen und hor cht e auf die in unrege lmäßigen
Abständen fallenden Hammerschläge im Werkstatt bereich, der am an deren Ende des Hofes unter
einem Wellblechdach lag.
Manchmal kam es ihm vor, als ob er eige ntlich ein behütetes Leben geführt hat te: Er hatte
nicht nur den Einsatz in Vietnam überle bt, ohne
überhaup t in Kampfh andlungen verwickelt worden
zu sein, sondern war auch genau in dem Moment
ins Militärgefängnis Long Binh versetzt wo r den, als
der hochmoderne ne ue Komplex fertig geworden
war. In früheren Jahr en waren die Gef angenen der
niederen Sicherheits stufen in Zelten ent lang des
Zauns untergebra cht gewesen, wohingegen die
Häftlinge des Hochs icherheitsberei ches nie etwas
anderes als die Wän de von aneinander g ereihten
stählernen CONEX-Fracht con tainern zu s ehen bekamen, aus denen einige Verstrebunge n zu Belüftungszwecken entf ernt wor den waren. E s konnte
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jederzeit vorkomme n, dass bis zu a chthundert
Mann, dar unter eine erschre ckend hohe Zahl von
Schwarzen, unte r solchen Bedingungen dort zusammengepfercht wa ren, und es hätte im Grunde niemand überras chen d ürfen, als es 1968 z u einem
heftigen Rassenkrawal l kam.
Der Aufstand hat te zur Folge, dass längst
überf ällige Maßnahmen zum Ausbau de r A nlage in
Angriff genommen, die Richtlinien für das
Wachpers onal vers ch ärft und die Z ahl de r in Viet nam vor Ort inhaftie rten Insassen gesenkt wurden.
Arndt hatte z weifel los von all diesen Verbesserungen profitier t, aber t rot zdem macht e es ihm
zu schaf fen, dass es si ch bei vielen seiner Häftlinge
nicht um Mörde r ode r hartgeso ttene Krimi nelle im
eigentlichen Sinn handelte, sondern viel mehr um
Soldaten mit Kriegsneurosen, die den Verstand verloren hatten ode r pe rsönlich nicht mit ihren Kommandeuren an der Fr ont klar gekommen waren. O ft
handelte es sich schlicht und einfach um Drogenabhängige, die ein unglaubliches Pech ge habt hat ten. Irgendwie wurmt e ihn auch die Art und Weise,
wie die Army jahrelang den Bau einer angemessenen Haftanstalt hinausgezögert hatte, nur um
sie dann zwei Jahre, nachdem sie endlich fertig
gestellt worden war, den Südvietnamesen zu überlassen.
Das Gebäude in Ma nnheim war mal eben
zehn Jahre alt, do ch ein baldiges Ende dieses
ewigen In-Schach-H a ltens der Russen war nicht
abzusehen. Arndt wa r sich ziemlich sicher, dass
sich der Bau zumindest dieser Zellenreihe für die
Army bezahlt ma chen würde.
Die erste der neun Einzelzellen zu seiner
Linken war leer, die Stahlgittertür war a uf ihren
Rollen zur Seite geschoben. Arndt t rat ans Fenster
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gegenüber der zweit en Zelle, nahm Formular DD
509 „Inspektionsbericht für Häf tlinge in Einzelhaft“ aus der Hülle an der Wand und legte es auf
das Klemmbrett. Außer den eingesetzten K opfda ten
waren auf dem Bla t t nur die von Arndt selbst
geschriebenen Bemer kungen der letzten Tage zu
finden, jede mit einem knappen „RLG“ versehen,
das Oberstleutn ant G rantham jeweils wenige Stunden später eintrug. D er Gefängniskommandant und
Arndt waren pr aktisch die Einzigen, die überhaupt
je auf Besuch zu d iesen Männern in ihren bescheidenen Behausun gen kamen.
„Guten Morgen, Mr . Jackson“, s agte Arn dt
heiter. „Wie wäre es denn heute mit einem kleinen
Gespräch zwischen uns beiden? “ D er junge
Schwarze in der Zelle lag auf der linken Seite und
mit einem Arm über dem Gesicht au f seiner
Pritsche. Er hob den Arm ein pa ar Zentimeter an
und schaute Arndt du rch die Gitterst äbe mit trüben
Augen an. Er räusperte sich und ließ den Kopf zurück au f das Kissen fa llen.
„Nein, nicht wirklich, Sergeant. Ich brau che
echt ein bisschen Ru he. Wir haben die g a nze Nacht
mit Beems durchgefei ert.“
„Na, okay“, ga b Arndt zurück. „Tut mir Leid.
Versuchen Sie, et was Schlaf na chzuholen. “ Er tra t
an die Außenmauer z urück und sch rieb hi nter d as
Datum und die Uh rzeit au f dem 509-Formular:
„Übernäch tigt von nächtlichen Ruhestöru ngen im
Block, ansonsten auf geweckt und in guter Stimmung.“ Dann paraphierte er das Bla tt un d steckte
es zurück in seine Hü lle an der Wand.
Die anderen Männer in dieser Reihe war en
etwas redseliger, obwohl die Reakti onen d urchweg
die gleichen waren. Kein Mensch konnte bei dem
lautstarken Ge brüll d ieses Irren einschlafe n. Arndt
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hörte sich alles ge duldig an und bat um Entschuldigung für die Vorkommnisse, dabei war jedermann völlig klar, dass sich am Problem selbst
nichts ändern lassen würde.
Leroy Beems bef and sich mittlerweile sch on
fast zwei Jahre im Mi litärgefängnis, das heißt, beinahe so lang wie die Dienstältesten unter den gegenwärtigen Wacht r uppen, und mit Sicherheit
länger als jeder andere Insasse. In Mannheim wurden Häftlinge nur für die Daue r d er Untersuchungshaft o der f ür kurze Haf tstra fe n unter
sechs Mona ten unte rgebra cht. Die zu längeren
Haftst rafen Verur tei lten wurden in die USA
verschickt, um ihre Zeit in Leavenworth ab zusitzen.
Aber Leroy Beems war ein Sonderfall. D er
Vermieter seiner de utschen Freundin h atte ihn
buchstä blich auf f rischer Tat erta ppt, den n er war
gerade da bei, das Mädchen zu ze rstü ckeln, nachdem er sie erstochen hatte. Er war no ch keine zwölf
Stunden inhaftiert, da hatte er schon drei mal Streit
mit Zellenkollegen angefangen und wurde in
Einzelhaft gesteckt. Nach sechsunddreißig Stunden
im Hochsicherheitsbe reich war klar, dass sein Geisteszustand bedenklich war. Die wenigen beweglichen Gegenstände seiner Zelle hatte er zerstör t,
seine Kleidung hatte er zer rissen und au fzuessen
versucht. Er ha tte m it Christus um die Wette geschrieen und mit sei nen Exkrementen unmissverständliche Mitteilung en an den Allerhöchsten an
die Zellenwände geschmiert.
Der obe rste K ommandeur fü r psychia trische
Dienste der Army in ganz Europa, ein Ob erst von
vollem Rang, kam extra von Heidelberg a ngereist
und erklärte Beems nach kurzer Untersu chung für
schizophren. Seine Empfehlung war, ihn sofor t in
eine geschlossene An stalt in den S taa ten zu über -
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führen. Allerdings o blag die endgültige Entscheidung, was Leroys Schicksal betr af, den d eutschen
Behörden, denn na ch dem Besatzungsstat ut war en
die Vereinigten Staa ten verpflichte t, Angehörige
der Streitkrä fte, die unter dem Verdach t standen,
Vergehen an Deuts ch en begangen zu habe n, bis zur
Verhandlung vor ei nem deutschen Ger icht in
Gewahrsam zu behalt en. Es war auch tatsä chlich ein
gerichtlich bestellte r deutscher Psychia ter im Militärgef ängnis aufgetau cht, abe r seine Untersuchung
des Häftlings war no ch kürzer als die des Obersts
aus Heidelberg ausg efallen, und seine Diagnose
lautete, der Gef angene simuliere nur, um d er Str afverfolgung zu entgeh en.
Zweiundzwanzig Mon ate lang zog sich nun
schon die Charade hin, dass jeden Monat ein
Psychiater de r U.S. Army Beems für geisteskrank
erklärte und seine sofor tige Überführun g in eine
geschlossene Anstalt in den USA empfahl, und dass
ebenfalls jeden Mon at ein deutsche r Ps ychiater
Beems der S chauspi elerei bezi chtigte u nd verlangte, ihn so lange vor Ort zu behalte n, bis er
verhandlungsfähig sei. Währenddessen war mindestens ein Dutzend jun ger Männer im Blo ck C – von
denen die meisten ebenfalls noch nicht verurteilt
waren oder wenn, d ann allenfalls wegen geringfügiger Verst öße gegen die Haftor dnung – der sinnlosen Raserei und Furcht er regenden Brüllerei
dieses Menschen ausgesetzt, und das vier undzwanzig Stunden am Tag.
Die Namen und Gesichter mo chten sich v on
Woche zu Woche ändern, aber die Lebensgeschichten und Verge hen der Männe r, die Arndt an
jedem Werktag in der Früh inspizierte, waren
kurioserweise meist die gleichen. Sie waren achtzehn bis einundzwanzig Jahre alt; ihre Haut war
weiß, schwarz, bra un, gelb oder rot, und sie saßen
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praktisch ausnahmslos wegen Str aft aten in Ver bindung mit Drogen oder wegen anderer geri ngfügiger
Vergehen im Zusammenhang mit Drogen- oder Alkoholmissbrauch ein. Die Army verstand e s weitestgehend, ihre Truppen frei von Schwerkriminellen
zu halten, vo r allem vor Auslandssta tioni erungen,
die nicht in K riegsgebieten lagen, und so be standen die schlimmsten Verbr echen der GIs in
Deutschland meist au s dem Besitz von etwas Hasch
oder ein paa r Amphe taminen, die sich irgendwo in
einem Spind fanden.
In der letzten Zelle am Ende des Flügels
schaute ein zwanzi gjähriger Südkalifor nier mit
braunen Augen, ord entlich rasiertem schwarzen
Schnurrb art und k antigem Unterkiefer d urch die
Stäbe. St even Lynch hatte angeblich einen Zweieinhalbtonner aus dem Fuhrpark seiner Einheit für
einen größeren Drog endeal entwendet. Un ter Zivil beruf hatt e er „Seemann“ in den Frageb ogen zur
eigenen Person ei ngetragen und A r ndt mit
überflüssigen Schwän ken von Einmann-Segeltörns
zu den Catalina Islands „in seiner Jugend“ vollgelabert. Arndt s tuf te ihn als „liebens würdigen
Asozialen“ ein, der v ermutlich übe rhaupt nicht in
der Lage war, Ve ra ntwor tung für irgendwelche
Fehltritte zu übe rneh men.
Nach einer Prügelei im Esssaal, die wa hrscheinlich ein Mithäf tling angezettelt hatt e, befand
er sich nun schon ei ne ganze Woche in E inzelhaft
und sah mutterseelen allein aus. Wie alle Häftlinge
des Hochsicherheits b ereichs trug er seine Uniform
ohne Gürtel und seine abgewe tzten Stie f el ohne
Schnürsenkel. Mit i hren weniger als el f Kubikmetern auf ande rtha lb mal zweieinhalb mal zweieinhalb Metern wa r die Betonzelle absol ut reizlos
für jemanden, z u dess en Lieblingserinnerungen die
Freiheit der of fenen See gehörte.
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„Mr. Lynch,“ lächelt e Arndt ernst, „einen
schönen guten Mo rge n.“
„Ja, wirklich sehr schöner Morgen, all es
bestens hier, sieht man gleich“, reagierte L ynch mit
Ironie.
„Würden Sie heu te ge rne mit mir spre chen?“
erkundigte sich Arndt .
„Na klar doch“, an twor tete der Hä ftling,
„aber um ganz ehrl ich zu sein, ich bi n völlig
ausgetro cknet.“ Zu den Annehmlichkeiten der
Einzelzellen zählten auch ver roste te Was chbecken,
deren Wasserh ähne die Insassen weder an- no ch
abstellen konnten, und Toiletten ohne Sitz und
Deckel, die sich nicht spülen ließen.
„Dann besorge ich I hnen erst mal ein Wasser“, sagte Arndt. Er bog um die Ecke in ei nen Verbindungsgang zwischen den Zellenflügeln und betrat den muffigen Versorgungsgang zwischen den
Zellen. An der Steu ertaf el hinter de r Z elle von
Lynch drehte er d en Hahn für kaltes W asse r auf.
Ein entsetzlicher Schrei, wie in Todesang st
ausgestoßen, kam durch die Wand dire kt hinter
seinem Rücken. Ob wohl er ja ge warnt wor den wa r,
traf ihn der Schrei vö llig unvorbereit et un d er s tieß
sich den Kopf an den Wasserrohren v or ihm, als er
vor Schr eck zusamm enzuckte. Sur reale E chos des
Angstschreis kamen von beiden Enden des Gangs
und vereinten sich zu einem primitiven Missklang.
„Nein, Jesus! Nein, nein, nein“, schrie Leroy
Beems.
„Stopf dir ‘ne So ck en ins Maul, Beems“,
brüllte eine r de r Leu te weit er v orn in der Zellenzeile, mit denen Arndt schon gespro chen h atte.
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„Halt bloß dein Maul“, kam eine Stimme von
einem anderen Gebäu deflügel, „du blö de S au.“
„Leroy, Leroy“, ja ulte ein Dritter. Arndt gellten die Ohren von den unterschiedlichste n Dissonanzen, die gedämpft zu ihm in den schmal en Gang
mit seiner verzerr ten Akustik drangen.
„Jesus, hör mich an“, rief Leroy. D ann schr ie
er erneut s o laut e r k onnte, genau wie v or her.
„Okay, das langt, S ergeant. Vielen D ank!“
rief de r f ast in Verges senheit geratene Lynch durch
die Maue r. Arnd t stel lte das W asser a b und machte
sich wieder au f den W eg zur Vo rderseite d e r Zelle.
„Hörst du
Beems wissen.

überha u pt

zu,

Jesus?“

wollte

Lynch warf einen schnellen Blick auf die
rote Stelle auf A rndts Stirn und musste lachen.
„Hab ich mir do ch gedacht, dass ich ir gendwas
hinten an die Rohre knallen gehört habe, als Leroy
loslegte.“ Er grinste so breit, d ass es schon fast weh
tun musste, während ihm das Wasser von Wangen
und Schnurrb art trop fte.
„Hör mich an “, flehte Beems.
„Na ja“, gab Arndt zu und rieb sich die Stelle
mit der flachen Hand, „der hat mich ganz schön
erschre ckt.“
„Jesus,
Beems.

jetzt

hör

mal

zu!“

„Beems, Klappe! “ sti mmte
vom anderen Ende des Flügels
selben Ecke hörte man, wie eine
ihren Rollen gerütt elt wurde,
krachte.

kommandierte

eine neue Stimme
mit ein. Aus der
Gitte rtür kurz au f
dass es nur so
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„Na ja“, meinte Lynch, „wenn Sie mich mal
zwei Minuten hier ra us lassen könnten, wäre es mir
ein Vergnügen, diese kleine Ratt e fü r Sie abzuwü rgen.“ Ungeachtet die ser Aussage grinste er immer
noch freundli ch und die Augen funkelten in zerknirschtem Amüsement über den eigenen Witz.
„Setzen Sie mir bloß keinen Floh ins Ohr“,
meinte Arndt mit kur zem Lachen.
„Na, jetzt mal ganz im Ernst“, fuhr Lynch
fort, „wieso lassen Sie mich nicht heute mal aus
beim Besuch und versuchen stattdessen, di esen Typ
irgendwie ruhig zu st ellen? Ich we tte, das wäre d as
Beste, was Sie für die Jungs hier tun könnte n.“
„Ja, ich verst ehe schon“, erwider te Arn dt.
„Ich will’s versu chen, aber wissen Sie, ich bin auch
nur ein Mens ch.“ Au f dem 509-Bla tt des Insassen
notierte e r: „A ufgeweckt, angemessen hu morvoll,
besorgt über die Aus wirkungen der R uhestörungen
auf den Blo ck insgesamt.“ D ann be tra t e r wiede r
den Verbindungsgan g und wand te sich d em Westflügel des Zellenblock s zu.
Als er sich der Wan d am anderen Ende in
einer Oase herzer qui ckender, wenn auch nur vorübergehender Stille näherte, stieg ihm der inzwischen schon fast v ertra ute Gestank von Leroy in
die Nase. Morgen, wie jeden Samstag, wür den drei
Wärte r aufp assen, wä hrend der Pflege r vo n Block C
Beems auf einer Plane an den anderen acht Zellen
vorbei zum Dus chra um zerrte, wo e r ei nmal pro
Woche abge bra ust wurde. Der Pflege r seifte ihn
ein, schrubbte ihn und spritzte ihn ab, dann zerrte
er ihn wieder, tr opfn ass wie er wa r, zu rück in seine
Zelle. Solange er in seiner Zelle eingesperrt wa r,
konnte Beems gewaltt ätig und unberechen bar sein,
kratzte und biss jeden, der sich dem Gitter näherte,
aber er ve rfiel in einen teilnahmslosen Zustand,
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wann immer sich die Zellentür öffnete und es irgendwo anders hin ge hen sollte.
Luis Martinez, ein Obergefr eiter me xikanisch-amerikanisch er Abst ammung, dessen Vorfahren be reits lange in Kalifornien gelebt hatten,
bevor Fremont übe r haupt do rt ankam – und als
Arndts Urgroßvate r noch ein Bauernb ur sche in
Norwegen wa r –, fläzt e lustlos vor Leroys Zelle auf
einem Holzstuhl wie a us der Schule, das o ff ene Protokoll au f de r S chreibunterlage vo r i hm, und
rauch te eine Zigare t te. Beems wu rde als Suizidgefährdete r rund um die Uhr beoba chte t, alle Beobacht ungen wurden peinlich genau alle Viertelstunde in diesem Protok ollheft fes tgeha lten wie
schon in vielen and eren Hef ten zuvo r, und das
schon seit Beginn vo n Beems Haftz eit, o bwohl e r
sich eigentlich nie etwas anzu tun versu cht hatte,
mal abgesehen davon, dass er mit dem Kopf gegen
die Wand oder die Gitterst äbe schlug. Aber das
machten ja die Wärter selbst manchmal, wenn
ihnen die Zeit lang wurde.
„Mann-oh -Mann“, murmelte Arndt,
mieft ja heute e cht ü b el, nicht wahr ?“

„d as

„Da bleibt einem nur die Zigarette, Sergeant“, ga b Ma rtinez schlagfertig zu rück. Seine ausdruckslosen bra unen Augen und abgesackt en Schultern ve rrieten nu r zu gut die gähnende Lan geweile,
die die Überwa chung von Beems mit sich bra chte.
Er gehörte einer jüng eren Genera tion von Wärte rn
an, die im Zuge der Reformen nach dem Vorf all in
Long Binh im Military Police Corps eher aufgrund
von geistigen Qualif ikationen als a ufgru nd von
Körperkr aft eingestellt wor den wa ren.
Arndt wandte si ch um und warf einen skeptischen Blick in Beems Verhau. Im Augenblick
stand Leroy ganz ruh ig mit dem Rücken zum Gang
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und schien in eine Ecke an der Zellendecke zu
starren. Mi t einem Fuß stand er auf d er ArmyMatr atze, die wie er v öllig hüllenlos war und neben
ihm am Boden lag. Der Dreck einer ganze n Woche
klebte vermischt mit Betonsta ub an seinem Rücken,
an seinen Gliedern, u nd erinnerte Arnd t a n Bildern
von wehrha ften Xhos a-Kriegern auf dem W eg in die
Schlacht.
Dieser Moment fü hrte Arndt wie k ein
anderer Aspek t seines Arbeitsallt ags vor Augen,
dass er völlig unzulän glich ausgebildet war, um mit
echtem Wahnsinn u mzugehen. Mit wel cher Vo rgehensweise, welchen Worten k onnte man den Zustand dieses Mannes noch positiv beeinflussen?
Sein einziger Trost l ag in der Annahme, dass die
voll ausgebildeten Psychiater ve rmutlich ebenso
hilflos in einer solchen Situation gewesen wären.
„Mr. Beems“, sagte A rndt, vielleicht et was zu
fröhlich. „Schönen guten Mo rgen. Wür den Sie
heute vielleicht ger ne ein paa r Wo rte mit mir
sprechen?“
Keine Antwor t.
„Seien Sie besser sti ll, Sergeant“, wies ihn
Martinez na ch einem gebührenden Intervall mit
einem ironischen Leuchten in den Augen an. „Er
hört sich ger ade an, was Jesus ihm zu sagen hat.“
Arndt wa rf dem W ärter ein schelmisches
Grinsen über die S chulter zu. „Ah, verst ehe“, sagte
er. „ Möch te mich a lso hiermit bei Bei den entschuldigen. Ich kann ja so lange war ten.“ E r kehrte
der Zelle den Rücken zu und trat ans gegenüberliegende Fenster.
Er fand es ausgesprochen stimmig, dass das
Los für die Suizidüberwa chung auf Mar tinez gefallen war, und z war ausgerechnet an ei nem von
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Beems’ gebetsintensi ven Tagen. Luis als überzeugter und militanter Atheist hatte einen Heidenspaß daran, üb er d ie Dogmen und Ordnungsstrukturen des Ka th olizismus zu lästern. In Diskussionen in der Freizeit vertr at Arndt oft dann
gerne die andere Seite, machte sich f ür e ine mögliche Existenz Gottes stark, wie auch f ür den Sinn
und Zweck o rganisierter Religionen.
Dabei war A rndt kei neswegs streng gläub ig:
Die endlose langen Lutheranischen Go tt esdienste,
die die Sonntagvormittage seiner ganzen Kindheit
in Anspruch genommen hatten, k onnten ei gentlich
nur Zweifel in ihm wach werden lassen, doch er
hatte sich trot z allem eine gewisse Unvoreingenommenheit für die Betra chtung der heiligen Schriften
egal welcher Kultur bewah rt. Die Leh ren von
Hinduismus, Buddhismus und Taoismus – allesamt
einig dahingehend, dass es sich bei der Realität der
Alltagserfahrung ledi glich um eine Illusion handele, die ein einziges geistliches Nichts ve rdecke –
war ihm seit eh und je wie eine Vorwegna hme der
modernen Teilchenp hysik vorgekommen. Dagegen
hatte er ernücht ert feststellen müssen, dass die
Bücher der Christen, Juden und Moslems zu et wa
neunzig Prozent eige nnützigen Unsinn enthielten
und neun Prozent gla tte Lügen.
Das ver bleibende ein e Prozen t, dass sich a us
ebenso zeitlosen wie notwendigen W ahrh eiten zusammensetzte, konnte dur chaus als W erteb asis
eines Menschenlebens dienen, für die es sich unter
Umständen sogar zu sterben lohnt e. Wa rum die
organisierten R eligionen unweigerlich in dogmatischer Spreu schwelg ten, während der wah re geistliche Weizen a uf de m Halm verro tte te, und zwa r
nur aufgrund von mutwilliger Unterschlagung,
hätte er ni cht zu sa gen vermocht. „Es gibt soviel
Leute, die die ganze Zeit blöken, was Got t vor gut
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dreieinhalbtausend J a hren gesagt ha ben sol l“, hatt e
Arndt schon bei d er einen oder and eren Gelegenheit gesagt, „un d überh aupt ni cht mi tkriegen,
was Got t ihnen jetzt in diesem Moment zu sagen
hat. Wenn diese Leute nur einmal die Klappe
halten und einfach z u hören könnten.“
Er starr te dur ch die doppelten Zaun reihen
aus Nat o-Dr aht ü ber die zweistö ckigen Tr akte de r
mittleren Sicherheitss tufe zur Linken hinaus in den
Regen und über die flachen, br aunen Felder des
Rheintals in der Ferne. „Jesus, du weißt ja gar nicht
Bescheid,“ rie f Bee ms gequält, „ich wil l’s dir ja
erklären! D u weißt d och ga r nicht Bes cheid!“ D ann
kam etwas, das wie "D u dor glop friesen" kl ang und
in einem herzzerrei ßenden, gleichsam schluchzenden und geknurrt en Seufzer endete. A rndt tr at
wieder an den ve rgit terten Eingang zur Z elle und
sprach so ruhig, sa chlich, fürsorgli ch und sanft, wie
er nur konnte:
„Leroy. Kommen Sie mal her, Leroy.“
Der Kopf des Gefan genen wandte sich ihm
zu, und schließlich folgte au ch der Rest seines
klobigen, medikamentenverseuchten K ör pers der
Drehbewegung, bis sie sich am Eingang der Zelle
gegenüber standen. Seine Augen sahen gleichzeitig
irgendwie leer und verschre ckt aus. Seine Atmung
bestand nur aus einem flach rasselnden Ge hechel.
„Leroy, Jesus hat g anz feine Ohren. Man
brau cht nich t zu schreien, um mit ihm zu
sprechen.“
„Er... hasst... mich, “ erklärte Leroy z ög erlich, offen bar mehr z ur Wand als zu A rndt.
„Er hasst niemanden, der
ganzem Herzen öffne t , Leroy.“

sich

ihm

von

24

FURTWÄNGLERS GRAB

„Er ... h asst ... “, wie derholte d er H äftlin g,
dann wandte er sich plötzlich ab, als ob er eine
Stimme aus einer anderen Richtung hö rt e, pack te
wie unter Zwang mit beiden Händen seinen Kopf
und brach mit dem Laut eines Tieres auf der
Matr atze zusammen. Arndt sah zu, wie si ch seine
Atmung allmählich normalisierte und i n einen
ruhigen Rhythmus zurück fand, un d schloss
irgendwann daraus, dass der Mann eingeschlafen
oder in eine Ar t Tr ance ve rfallen war. Er hofft e
ernsthaft, dass es sich bei diesem Jesus, mit dem
sich Beems im Dauergespräch be fand, n icht um
einen raffiniert firmierenden Dämon hand elte.
„Sie hätten Pfarre r werden sollen, Sergeant,“
kommentierte Mar tinez tro cken.
„Zur Marine hät te ich gehen sollen,“ erwiderte A rndt.

ii
„Für die Flotte wird morgen die Alarmstu fe
aufgehoben“ , verlau tbar te Corpo ral Larkin aus
Delaware , Sach bear be iter im Anstaltsbür o, zwischen
zwei mächtigen G abe ln Karto ffelpü ree. „ Habe i ch
heute Morgen am Telefon direk t vom Brigade hauptqua rtier gehö rt. “ Larkin hätte gut un d gerne
zwanzig Pfund a bnehmen können, aber K arto ffelpüree – und zwar ni cht das aus Pulver an gerührte
Zeug sondern ganz und gar e chtes, a us richtigen
Karto ffeln gema cht – stellte ein unüb erwi ndliches
Hindernis für das lob enswerte Ansinnen dar. „Also
ist anzunehmen, dass es doch nich t na ch Israel
geht.“
„Es war ja au ch nie so gedacht, dass wir na ch
Israel gehen, Larkin“ sagte Mor rell und gri nste sich
eins. „Die wollten doch nur den Russen ein bisschen Feuer unterm Arsch machen.“ Dessen
ungeachtet ha tte jede rmann im Wachtrupp die ganze letzte Okto berwoche mit vollem Ma rschgepäck
zum Appell antreten müssen, und zwar alle acht
Stunden, so wie Tau sende von anderen Truppen
überall in Süddeuts chland, um der Alarmstufe
Defcon 3 zu entspre chen, die für die Dauer des
Jom-Kippur-K rieges erklärt wo rden war. Di e Sechste
U.S.-Flotte war sogar noch einige Wochen darüber
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hinaus in erhöhter Al armbereits chaf t gehal ten wor den. „Außerdem“, Morrells Visage hellte sich auf,
„kann ich mir nicht v orstellen, dass die un s alle in
die Wüste geschickt hätten und die Hä ftl inge von
irgendwelchen Anfän gern bewa chen lassen hätten,
oder? “
Diesmal wurde die U nterhaltung von eine m
riesigen Bissen des Rippensteaks beein trä chtigt,
aber Larkin konnte einfach mit der Antwo rt nicht
auf sich wa rten lasse n. „He, ich sag dir d och, ich
hab’ die Pläne gesehen!“ Obwohl er offiz iell nur
Sachbea rbeite r des Militärpolizeikommandeurs, des
stellvertre tenden Ko mmandeurs und des Kommandeurs der Anst alt war , sah er sich selbst immer nur
als rechte H and von Oberst G ranth am und
verdiente seiner Mein ung nach den vollen Respekt,
den ihm diese Stellung verlieh. „Die Häftlinge
sollten alle in einer einzigen Maschine in die
Staaten gebr acht e werden, bewacht vo n einer
CONUS-Einheit, und wir sollten in Israel eingesetzt
werden.“
„Na, leck mich do ch,“
druckt. „Ein bissche n Sonne
schon brau chen können. Was
geant? Glau bst d u, wir wä ren
gekommen?“

Mo rrell war b ee inund Sand hätte ich
meinst du den, Serwirklich na ch Israel

„Also, Jungs, ich halte mich da raus“, wiegelte Arndt ab. „Wie ihr euch sicher erinnert, habe
ich seinerzeit McGove rn gewählt.“
„Aha!“ prus tete es schon wieder aus Morr ell
heraus. „Ha, h a, ha ! Das kann ich mir lebhaft
vorstellen! Ha , ha, ha !“
Die Drei saßen an einem von sechs Vierertischen in der Manns chafts -Messe im Kelle r. Arndt
war ger ade erst aus dem Hochsicherheitst rakt her-
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unter gekommen und gönnte sich nach dem Mittagessen noch ein paar Minuten für einen Kaffee. Direkt neben an konnte man durch die dünne n Wände
die Hälfte aller Insas sen der mittleren Sicherheitsstufe – also ü ber ne unzig Mann vom Blo ck B im
Obergeschoss – beim Essenfassen mehr spüren als
hören: Ein dumpfes Grollen ließ Bod en u nd Wände
erzittern.
Obergefr eiter Tim Higgins, ebenfalls Wachmann vom dritten Zu g und vormals im Stu rm seiner
High-School-Foo tball mannschaft in Colo r ado, nä herte sich mit einem Tablett voll St eak und
Beilagen. Seine Blicke zum Tisch verrieten
eindeutig, dass er si ch überlegte, ob er sich für den
Tisch mit Morrell u nd Arndt entscheide n sollte
oder für einen Tisch ohne Larkin. Nachdem er sich
dann doch für die erste Variante entschie den und
hingesetzt hatte, leg te er seine fleischige Pranke
auf den Tisch mit de n Worten, „He, Morr ell, hast
du dieses sogenannten Fischchili gesehen, das sie
heute den Häf tlingen vorsetzen? “
„Nein, das habe ich wohl verpasst“, erwide r te
Morrell, der si ch ge rade einer anderen Aufgabe
widmete, nämlich, sich über eine eno rme Portion
Schokopudding herzu machen. Er interessierte sich
immer brennend für den armseligen Fraß der Insassen. „Wie sah denn das aus?“
„Wie die Blutruhr,“ b erichtet e Higgins, „und
die Rede ist hier nicht von einem norddeutschen
Fluss.“
Larkin trieb die grob e Mitteilung die Farbe
aus den Bäck chen, ohne allerdings seinen Essrhythmus ernsthaft au s dem Tritt zu bringe n. Einen
Augenblick lang wiesen seine sommersprossigen
Wangen einen leichten Kontrast au f, dan n fingen
seine feuerr oten H a are wiede r v on der Kaube -
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wegung zu vib rieren an. Higgins und Mor rel grinsten sich an, als füh rte n sie irgend etwas im Schild.
„Ach“, s chwä rmte Mo rrell, „da fällt mir do ch
eine Wahnsinnsgeschichte ein, die ich euch , glaube
ich, noch nie erzählt habe. Ihr könnt euch das gar
nicht vo rstellen. Also , damals, als ich no ch in Fort
Gordon in der Ausbildung war, kam mich meine
Freundin aus Dallas besuchen, damit wir mal ein
ganzes Wochenende für uns hatten, irgendwo in
einem Motel in Augusta.“
„Wie süß“, flöte te Hig gins.
„Das kannst du aber laut sagen“, bestä ti gte
Morrell. „Wir kamen das ganze Wochenen de nicht
aus den Federn. Ließen uns das Essen aufs Zimmer
bringen. Es war eine Pra cht. Jeden falls, Samstagabend fühlte i ch mich ein bisschen aus gebrannt
von der ganzen R ammelei, also bin i ch bisschen
weiter runter in Richtung der glitschige n kleinen
Spalte gerutscht und habe es mal mit Schlecken
und Schlürfen pr obie rt.“
Larkin wurde erst wei ß, dann eindeutig ros a,
und fing an, auf seinem Stuhl fast unmerk lich hin
und her zu rutschen. „Also schlag mich t ot, wenn
das nicht die leckers t e Möse war, die ich je gekostet
habe“, f uhr Morrell erbarmungslos fo rt. „ Stundenlang habe ich au f der herumgekaut.“
Larkins war die Kinnlade herunterge fall en,
und ein halbgekautes Stück Steak zit terte zwischen
Zahn und Zunge, ohne so recht zu wisse n, wohin.
Er hatte sichtlich Mühe, sich zusammenzureißen
und weiterzukauen. „ Na ja, irgendwann,“ b erichtet e
Morrell weiter, und war j etzt richtig i n Fahrt
gekom-men, „habe ich gemerkt, dass ich mal
pinkeln muss, also bin ich aufgestanden u nd kurz
weg.“
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„Mor rell, bit te,“ regt e sich Larkin nun a uf.
„Ich bin am Essen.“
„Na, war i ch doch auch, mein Lieber,“
grinste Mo rrell ihn breit an, „ wa r ich do ch au ch.
Bin ins Scheißhaus gewankt, habe da s Licht
angeknipst und sah mich selbst im Spiegel. Ich
konnte es kaum gla uben, abe r von N ase bis zur
Latte war alles r ot von Blut, sah aus wie eine
Erdbeere, und ha t a uch genauso gut ges chmeckt.
Da hatte die doch echt ihre Tage be kommen,
während ich es ihr mi t dem Mund beso rgt h abe.“
„Herrgo tt noch mal!“ zischte Larkin erbost.
Er war kurz davor , sein Mittagessen auf den Tisch
zu spuken, vor allen Andern, aber e r riss sich zusammen, wie es sich für einen br aven Schreibstubenhengst gehört, stand mit schlecht gespielter
Würde auf und stief elte steif aus dem R aum zur
Treppe ins Erdgescho ss.
Higgins und Morrell lachten sich kaput t, wie
die Schulbuben, bis s ie selbst so r ot wie Larkin in
seiner Not waren. Hig gins hielt sich an den eigenen
Schultern fest, krieg te sich gar nicht wieder ein.
„Also“, meinte Arnd t tro cken nach einer Weile,
„ich muss schon sage n, wir ha ben es hier mit einem
historischen Moment zu tun.“
„Was meinst du denn damit,“ keuchte
Morrell,
z wischen
seinen
Lachsalven,
„mein
Wochenende in Augu sta?“
„Ach Qu ats ch,“ er widerte Arnd t t rocke n,
„nein, Larkin hat nicht aufgegessen, zum erstenmal
nicht.“
Dies löste einen neuen Sturm der Bege isterung aus, und diesmal stimmte Arndt mit ein.
Larkin war ans cheinend wirklich ein bis schen zu
zimperlich für den Dienst im Justizvollzug, das
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musste man schon s agen. „Abe r ohne Quatsch“,
nahm Morrell den F aden wiede r au f, so bald sich
das Gelächte r etwas g elegt hatte, „das war echt die
leckerste Möse, die ich je im Mund hatte.“
„Na, das glaub ich dir ja“, ga b Arndt z urü ck.
„Ja, a ber s ag mal, has t du deinen Mund da nn
gleich wieder rein ges teckt ?“ wollte Higgins wissen.
„Also,“ la chte Mor rel l und schaute kurz an
die Decke, wäh rend e r na ch den passenden Wor ten
suchte, „ehrli ch gesagt, nein.“ Wieder gab e s Grund
zu lachen. „Aber ihr könnt euern Arsch verwett en,
dass ich beim Vögeln keine Minute Pause eingelegt
habe.“ Er warf einen Blick auf die Uhr u nd rief,
„Oh Scheiße, ich muss jemand ablösen, dass der in
die Pause kann, sonst hole ich mir da obe n gleich
wieder eine blutige Fr esse!“
„Ja, ich muss auch los,“ sagte Arndt. S ie
standen auf und tra ten vom Tisch weg, während
einer der Häf tlinge, die Küchendienst mach ten, die
Tabletts abr äumte.
Draußen in dem ku rzen Flurstück vor d er
Treppe kamen gerad e die Insassen von Block B im
Gänseschritt und unt er den wa chsamen Bli cken der
ausdruckslosen W ärt er aus dem Esssaal für Hä ftlinge. Morrell stürzt e sich ungeduldig ins dickste
Gedränge, ab er Arnd t trat ruhig zur Seite und ließ
die Häftlinge vo r, di e die Treppe hinauf stiegen.
Dann merkte er, d ass jemand neben ihm stand.
„Sergeant Bergson“ , war eine zaghafte kleine
Stimme zu hören. „Ka nn ich Sie kurz sprechen?“
Arndt wandte den K opf und erblickte Ri cky
Niemeyer, einen U-Häftling, der auf seine Verhandlung vor dem Milit ärgerich t wegen ein es Diebstahls, der natürlich drogenbedingt wa r, wartet e. Er
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stammte aus Virginia, war neunzehn, aber sah eher
wie ein altkluger Vierzehnjähriger aus: Klein,
unauffällig, ohne Ba rt aber da für mit einer Plastiksonnenbrille, die er nie a bnahm und die ihn
dort im Keller d e s fensterlosen Tre p penhaus
irgendwie zwielichtig aussehen ließ.
„Ah, Mr . Niemeyer“, sagte Arnd t, „na sich er,
jederzeit. W as haben Sie denn auf dem Her zen?“
„Ich da chte, vielleich t besser wo anders“, e rklärte Niemeyer. „Kö nnten wir nicht in Ihrem Büro
sprechen?“
„Sicher“, e rwider te A rndt freundli ch. „Kö nnen wir ma chen. Wa s haben Sie denn mit Ihrem
Auge angestellt?“ Se lbst die riesige Sonnenbrille
konnte nicht das of fe nsichtlich frische bla ue Auge
verdecken, das die linke Gesichtshälfte des jungen
Mannes einnahm.
„Genau darü ber mö chte ich ja mit Ihnen
sprechen“, sag te Niemeyer.
„Alles klar“, nickte A rndt. „Na, dann bleib en
Sie dicht bei mir, und wir kämpfen uns zum Büro
durch.“ Arndt ließ di e letzten Häf tlinge, die noch
aus dem Esssaal strömten, an sich vorbei die Treppe hochziehen, dann folgten sie in ange messenem
Abstand. Niemeyer u nd Arndt zwängten sich ganze
sechs Treppen und fünf Absä tze ho ch, am Kontrollpunkt v orbei, bev or sie endlich am offe nen Tor
zum Block B im ers t en Stock angekomme n waren,
vor ihnen die Nach hut der vom Essen zurückkehrenden Insassen. Arndt bedeu tete Nie meyer mit
der Hand, zur Seite zu treten und sich neben das
Tor zu stellen, währ end er selbst das Büro von
Block B be tra t. Mit den Händen auf die Schreibtischplatte gestü tzt st and ein einzelner Wachmann,
Corpor al Eli Mort on, ein Schwarze r aus Ne w Jersey,
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und musterte konze ntriert die
zurückkehrenden H äf tlinge.

au f Stat ion

B-1

„Was bra ucht es denn , Sergeant?“ f ragte Morton, ohne auch nu r f ür eine Sekunde die Männer,
die im guten Dutzend jenseits der Scheib e in ihre
Unterkunft zurück s trömten, aus den Augen zu
lassen.
„Ich habe R. Niemeyer von B-4 bei mir“, meldete Arndt, „und neh me ihn kurz mit nach vorne.“
Mort on nahm Lappen und Wachskreide v om
Schreibtisch und beg ann, die Plastiktafel mit der
Namensliste durchzugehen, die an der Wand über
dem Fenster hing. „Ni emeyer, Niemeyer“, murmelte
er geistesabwesend, „ okay, da haben wir i hn.“ Er
wischte den Eintrag „Schul.“ neben de m Namen
weg und trug sta ttde ssen „Soz.Arb 12Uhr10“ ein.
„Jetzt gehö rt e r Ihnen. Viel Spaß.“
„Danke“, grinste Ar ndt, „den werden wir
sicher haben. “ Er b r achte Niemeyer zurü ck über
den oberen Gang u nd dann wieder die Treppe
runter zum zentralen Kontrollpunkt. Die Häftlinge
von Block A waren gerade auf ihrem Weg zur
Esssaal und schoben sich in einer Reihe trepp ab.
Arndt dur chbr ach die Schlange kurz und zog
seinen Schützling hinter sich her bis zu m Fenster
des Kontrollr aums.
Morrell war schon wieder auf seinem Post en
und wunder te sich, Arndt mit einem H ä ftling im
Schlepptau zu sehen . „Was, schon wiede r an der
Arbeit, Serge ant? “
„Na du weißt doch, die Heiden kennen keinen Feiertag“, bemerkte Arndt. „Der jung e Mann
hier muss mit nach vo rne zu mir.“
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Mo rrell,

„ ab er

„Ach, wo denkst du hin“, lachte Arndt. Er
und Niemeyer wu rde n durch den d oppel ten Tor bereich gesummt, und erreichten endlich das Büro
für Sozial arbei t. Jef f Ferguson, ein hager er Stabs feldwebel aus Illinois, der einen Magister in Soziologie hatte und Arnd ts unmittelbarer Vor gesetzter
war, saß am Schreib tisch hinten am Fenster und
ließ die Feder übers Papier kratz en. Angesichts des
Mangels an rota tions fähigen Fachkräf ten für sein
Büro ha tte Ferguso n letzten Sommer Oberstleutnant Gran tham davon über zeugt, dass Bergson
sich hervo rragend als Sozialar beiter eignen würde ,
wenn man ihn nur ei n bisschen schulte. E r schau te
auf, und seine grün en Augen blick ten d urch die
Hornbrille auf die Beiden. Mit einem Seufzer der
Erleichterung legte er seinen Kuli hin.
„Ah, da sind Sie ja,“ sagte Ferguson. „Ich
hatte sch on Sorge, Be ems hätte Sie gefresse n.“
„Das hat te de r au ch vor, Je ff, aber ich war
wohl einfa ch einen T ick zu s chnell für ihn. Apro pos Essen: Ich habe schon Mittag gemach t, falls Sie
jetzt gehen wollen.“
„Gut, genau so ha tte ich mir das vorgestellt .“
Ferguson sprang auf und zwängte si ch in seine
Ausgehjacke für den Gang in die Messe. „Was gibt’s
denn Neues?“ fr agte er fast beiläufig, wob ei er mit
den Augen auf den H äftling deutet e.
„Ach so, ja, Mr. Nie meyer muss etwas unter
vier Augen mit mir be sprechen“, e rklärte A rndt
„Na schön, gu t so,“ nickte Ferguson, „d af ür
sind wir ja da. Dann will ich mal nicht weiter
stören.“ Und mit dies en Wort en tr at er aus der T ür
und zog sie hinter sich zu.
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Die westlichen Fenste r des Ve rwal tungstrak ts
gingen alle auf den Sportpla tz für die H äftlinge.
Auch der erste Wa chturm war zu sehen. Eines der
Fenster stand offen, sodass Arndt nicht nur sehen
sondern au ch hören konnte, dass aus dem Nieseln
ein feiner Regen geworden war. Der Himmel hatte
sich bet rä chtlich z ugezogen, seit er d as l etzte Mal
vom Hochsicherheitst rakt raus geschau t hatte, und
die trüben Lichtver hältnisse ließen die Sonnenbrille des Hä ftlings umso lächerliche r e r scheinen,
auch wenn Arndt sich ihrer Bedeutung bewusst war.
Er wandte sich dem jungen Mann zu und streckte
seine Hand aus.
„Tun Sie mir bitte den Gefallen und geben
Sie mir mal die Bri lle, damit ich mir I hr Auge
ansehen kann.“ Niemeyer f olgte de r Au ffo rderung
und bot Arndt seine Wange zur Ansicht an. Die
Prellung sah gar nicht mal so schlimm aus, aber
Arndt fielen bei der Gelegenheit mehrere rissige,
frisch vers chor fte Sch nitte am Hals des Jungen auf.
Bei jedem Ande ren hätte man so was für ein
Missgeschick beim Rasieren gehalten, aber in
diesem Fall kam das kaum in Frage.
„Na, Sie werden e s überleben“, meinte
Arndt. „Setzen wir u ns doch, und Sie erz ählen mir
die ganze Ges chichte.“ Er n ahm an seinem
Schreibtisch Platz und legte die S onnenbrille
gerade so hin, dass Niemeyer sie nicht o hne Weiteres an si ch nehmen konnte. Der jun ge Mann
setzte sich auf den fü r Besu cher ged acht en zweiten
Stuhl vor dem Schrei btisch, die Hände im Schoß.
„Es war gestern A be nd, als ich mit Passi erschein von der Bi bliot hek zurück au f Sta tio n kam.“
„Wann genau wa r den n das?“
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„Etwas nach z wanzig Uhr, da bin ich sicher.
Ich würde s agen, vielleicht zehn nach. “
„Okay.“
„Dieser schmuddelige spanische Typ, Corte z,
kam hinter mir die Treppe hoch und pa ckte mich
am Arm.“ Niemeyer legte zur Ver anscha ulichung
die eigene Hand um seinen linken Trizeps. „Dann
hat er mich gezwun gen, oben in den A bort vor
Block C mit ihm zu kommen.“
„Als er gerade vom Küchendienst kam“, ergänzte Arndt, mehr z u sich selbst als zu Ni emeyer.
„Ja, nehme ich an“, sagte der junge Mann.
„Fettig und miefig genug war er auf alle Fälle.“
„Nein“, murmelte Ar ndt, „ich wollte ni cht
unterbre chen. Tu t mir Leid. Und was ist dann
passiert?“
„Dann hat er mir ins Gesicht geschlagen u nd
meine Brille dabei runtergewo rfen und mich in die
Knie gezwungen, da i n der K ammer. Er ha tte eine
Klinge dabei, mit der hat er mir gedr oht und
gesagt, er würde mich ohne zu zögern umbringen.“
Eine dicke Träne rollte dem jungen Mann über die
Wange, quer übe r die Schwellung, t ropf te herunter
und zerstob an der H and im Schoß.
„Lassen Sie’s r aus, Ricky, das ist v öllig in
Ordnung“, ermutigte ihn Arndt. Er hatte das Gefühl, als hätte er selb st einen Kloß im Hals, aber er
riss sich zusammen. „ Kommen Sie, lassen Sie alles
raus.“
Niemeyer richte te sich mit einem plötzlich en
Ruck kerzenger ade i m Stuhl auf, und zog kräftig in
der Nase ho ch. „Nei n, ist schon ok ay“, wobei e r
Arndt einen feucht u mrandeten Blick voll er Trotz
und Zorn zu war f. „ Er hat mich gez wun gen, ihm
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einen zu blasen, und dann gesagt, e r wü r de mich
noch mal davonkommen lassen, aber nur, wenn ich
den Mund halte.“
„Okay“, nickte Arnd t. „Ich will Ihnen was
sagen: Sie haben genau das Richtige gema cht, und
Sie wissen wahrscheinlich selbst, dass Sie sich
nichts vorzuwer fen hast wegen gestern, nicht
wahr? “
„Ja.“
„Wir klären die gan ze Angelegenheit jet zt
gleich, und ich sorge dafür, dass er Sie nicht mal
mehr zu Gesicht bekommt, solange Sie noch hier
drin sind, in Ordnung?“
„Das wä re e cht gut.“
„Bitte ge ben Sie mir jetzt no ch ein pa ar
Auskünfte, die wicht ig sind, damit ich d ie Sache
mit dem Wachpersona l klären kann.“
„Was denn?“
„Hatt en Sie vor dem gestrigen Abend schon
mal Kontakt mit C ort ez?“ A rndt ha tte nich t gefr agt,
ob e r Kon takt mit irg end jemand sonst ge habt ha tte, denn die Sonnenb rille, in Kombination mit dem
zierlichen Körpe rba u des Jungen und seinem
knabenhaften Auft ret en, verrieten mehr als genug.
Die ganze Ha ftanst alt wusste mit Sicherh eit, dass
Niemeyer ein Stricher war, allerdings hatte au ch
ein Stricher Anspruch darauf, vor Missb ra uch und
Körperve rletzung bes chützt z u werd en.
„Der gehört ja nicht mal zu meinem Block,
Sergeant. Wir haben im ganzen Leben k ein Wort
miteinander gewechse lt.“
„Soweit Sie das be urteilen können:
irgendjemand diesen Vorf all beo bach tet? “
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„Ich habe niemanden gesehen. Ich wa r v iel
zu erschro cken, um auch nur einen Mucks zu
machen.“
Arndt frag te gar nicht erst, war um er den
Übergriff nicht gle ich na ch dem Vor fall den
Wärte rn auf seinem Block gemeldet ha tte. Es hätte
ihn nicht gewunder t , wenn die ihm ins Gesicht
gelacht und ihm irgendwelche ausf älligen Bemerkungen an den Kopf geworf en hätten. „No ch mal zu
dieser Klinge zurück: Haben Sie sehen können, wo
er die auf bewah rt? “
„In seinem Stiefel, dem rechten. Er hat s ie
an einem alten Zahnbürstenstiel befes tigt.“
Arndt b at Niemeyer, den Arm frei zu ma chen
und ihm die Prellungen am Oberarm zu zeigen.
Dann knöpfte der ju nge Mann sein Hemd wieder
zu, und sie tr aten z usammen auf den G ang raus,
wandten sich na ch r echts, wo es zu den höheren
Kommandanturbü ros ging und zum Haupteingang
der Anstalt. Am Post en 13 fragte Arndt d en Wachhabenden, ob er ih m sagen könne, wo Oberfeld webel Mo rgan zu fin den sei, der Kommandeur des
dritten Zuges. Als e r erfuhr, d ass Mo rgan oben im
Kontrollr aum für den Haupteingang war, b efahl er
Niemeyer, dor t an de r Wand auf ihn zu wa rten, und
erklärte dem Wa chha benden, dass er den Gefangenen in wenigen Minuten wieder a bholen wü rde.
Arndt schritt den Flur entlang, am Büro für
die Buchhaltung und Effekten, drei Ve rhör räumen,
dem Büro für Aufna hme und Entlassung, dem Besuchszimmer, dem Anstaltsbüro und de r Kommandantur, am großen letzten Tor des Innenhofs vorbei, das zur Si cherh eitsschleuse und in die Welt
hinaus führte. Auf dem Weg ging ihm Herman
Cortez dur ch den Ko pf, ein ehemaliger Stabsfeld webel beim Nachs chub, ebenfalls Kalif orni er mexi-
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kanisch-amerikanisch er Abstammung, ach t undzwanzig Jahre alt und unter Verd acht , hinter der
Planung eines größeren Syndikats für D iebstahl,
Erpressung und Drogenschmuggel an der Air Base
in Frankfurt zu stehe n. Ihm wurde außerd em Beteiligung an zwei Morde n im gleichen Zusammenhang
vorgewo rfen, do ch bisher hatten die Fahnder
keinerlei Beweise vorl egen können.
Und noch etwas ging Arndt plö tzlich du r ch
den Kopf: Niemeyer, allseits bekannt als Zellenblocksch wuchtel, hat t e sich be reits na ch d er ersten
Träne das Heulen v er kniffen. Soviel zu Vo r urteilen.
In über drei Jahren Dienst am Militärgefängnis
hatte A rndt nur ein einziges Mal erle bt, dass ein
Häftling tatsä chlich zusammengebrochen und zu
flennen begonnen h atte, und d abei h att e es sich
ironischerweise um den einzigen Offizier gehandelt, den er je in Mannheim zu bewachen gehabt
hatte. Es war ein Vietnam-Veter an gewesen, Hauptmann bei den Fallschirmjägern, der sich mit zwei
schmierigen Deutsch en eingelassen, einige M16s
entwendet und am helllichten Tage deuts che Banken überfallen hatte , ohne allerdings jemals irgendjemand anzuschießen. Die Geschosse der M16s
hatten der Polizei t rotzdem den entsch eidenden
Hinweis gegeben, u m die Bande ho chgehen zu
lassen, und der Amerikaner hatte z wei Tage in
Mannheim verbrach t, bevor man ihn in die Staaten
abscho b. In diesem Fall hatten die Deutschen aus
irgendeinem Grund erleichert und ber eitwillig auf
ihre Rechte na ch dem Besatzungssta tut ve rz ichtet.
Natürlich hat ten die Wärte r der Anstalt al le
angefangen, herumz umarschieren und j enes alte
Lied aus der Grundausbildung zu singen: „Ein
Fallschirmjäger wä re ich gern, nichts h ält mich von
Gefahren fern“, sod ass der eingesperr te Haupt mann während seines kurzen Auf enthalts in einer
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Art ext raisolierte r E inzelhaft geblieben war. Als
stellvertre tender Zug führer gehör te Arnd t damals
zu den ganz wenige n, denen Kontakt mit dem
Gefangenen gesta ttet war ; er b ra chte de m Mann
sein Tablett und holt e es wieder ab, weil e r an den
beiden Tagen Frühschicht hat te. Am zwei ten Tag
hatte der Häf tling sich bei ihm nach einem Anwalt
erkundigt, und Arndt hatte gemeint, es solle besser
nicht zuviel erwart en, bevor man ihn zurück in die
Staaten t ranspor tiert hätte. Es hatte sich l ediglich
um einen vernünftigen Ratschlag gehalten, wie er
fand, abe r der Mann hatte plötzli ch ausg estoßen:
„Oh Got t, was s oll d enn mein Vater nur von mir
denken.“ Und mit diesen Worten ha tte er sich mit
den Händen vor dem Gesicht auf seine Pritsche
fallen lassen und wie ein enttäuschte r kleiner Bub
geflennt.
Arndt p ochte an d as Fenster der Tür zu m
Kontrollr aum, und ein Angestellter ließ ihn ein.
Stabsfeldwe bel Eric Mort on, eine Hüne a us Akron,
der schon zweiundzwanzig Jahre bei der Army war,
in Korea gekämpft h atte, lange v or seine r Zeit in
Long Binh gewesen war und in Okinawa,
Leavenworth und son st wo gedient h atte, hob den
Blick von den Akten vor ihm und schaut e Arndt
fragend an. Sein sich lichtendes sand far be nes Haar
– das sich anscheine nd über alle Vors chr iften bezüglich der Länge de s Kopfhaa rs, vo r alle m oben,
hinwegsetzen konnte – wurde dur ch Pomad e im Stil
der Fünfziger an O rt und Stelle gehalten. „ Sergeant
Bergson“, rief e r un d schnitt eine erwart ungsvolle
Grimasse, „was gibt ’s Neues?“
„Mir ist gerad e eine glaubwürdige Bes chwerde zu Ohren gekommen“, setzte Arndt s chnell zu
seiner Meldung an, „ und zwa r ha t Ri cky Niemeyer
gemeldet, dass e r letzten A bend Op fe r eines
sexuellen Übergriffs durch Herman Cortez im
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öffentli chen Abort im Obergeschoss wurd e. Er weist
mehrere übereinstim mende Prellungen und Wunden auf, und mir f iel zufällig heute Vormittag
selbst die Unordnung in der betre ffenden Kammer
auf, was seinen Bericht so gesehen stützt. “
„Na, Gott sei’s gedan kt, Arndt“, grinste Morgan, „seit fünf Woche n will ich den Dreckskerl jetzt
schon vom mittleren Block weg haben, ab er er ist
bislang zu verdammt schlau gewesen. Sie werden
doch sicher einen Disziplinarberich t in der Angelegenheit aufsetzen, o d er?“
„Na sicher d och, gl eich heute Abend v or
Dienstschluss.“
„Hervo rragend“ , sagt e Morg an. Er klapp te
die Akte, über der er gesessen hatte zu, schob den
ganzen Stapel beiseite, rückte seinen Stuhl ab und
stand au f, wobei er se ine Hosen mit beiden Händen
hochzog. „Cor tez kö nnen wir uns glei ch jetzt im
Esssaal schnappen und bei der Gelegenheit gleich
mal den ganzen Block in die Mangel nehmen.“
„Hm, also Niemeyer“ , war f Arndt ein, „d er
sollte am besten sof or t in Schutzhaf t, nicht wahr? “
„Aber ja d och, zum T eufel“, en tfuhr es Mo rgan. „Wo ste ckt e r de nn?“
„Er war tet am Posten 13.“
„Na ja, wissen Sie was, lassen Sie ihn seine
Sachen holen und bringen Sie ihn gleich auf Block
C. Nein, Halt, warte n Sie: Wir packen Cortez au f
Block C. Die Zelle neben Beems ist doch frei,
stimmt’s?“
Im ersten Augenblick von diesem Vors chlag
überr ascht vernahm Arndt ein eindeutig schadenfrohes Lachen, das offenb ar aus seiner eigenen
Kehle stammte. „Stimmt, Sergeant“, er nickte.
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„Eine ausgezeichnete Idee, wenn i ch mal so sagen
darf. “
„Dürfen Sie“, räumte Morgan ihm großzüg ig
ein. Er kam hinter seinem Schreibtisch he rvor und
schritt zielstrebig z u einer Konsole bei d en Fenstern, die auf die Haupteingangshalle gingen.
„Block D“, bellte er, nachdem er einen Schalter betätigt ha tte.
Einen Moment später knisterte es im
Lautspreche r der Konsole, und eine Stimme
meldete sich als „Blo ck D, Corpor al Lindale.“
„Lindale, hier spricht Sergean t Mo rgan.
Haben Sie no ch ein Bett frei für die A ufnahme
eines Schutzhäftlings? “
„Jawohl, Se rgeant.“
„Gut. Sergean t Ber gson wird Ihnen
einigen Minuten jemand vorbeib ringen.“

in

„Es wird alles berei t sein, Sergeant.“
Morgan d rehte sich zu Arndt und s agte:
„Okay, Sie haben’s j a gehört. Ich schna ppe mir
jetzt Nash von Block B und, hm, Higgins von Block
A, und wir werden Co rtez mal einen kleinen Besuch
in der Messe abst atte n. Gott, am liebsten wäre mir,
er ginge mit einem Messer auf uns los.“
„Ah ja“, erinnerte si ch Arndt plö tzlich, „ achten Sie auf eine Klinge in seinem rechten Stiefel.
Wir werden die noch als Beweisstück für da s Vergewaltigungsverfahr en b rauchen. “
„Gut, ich hoff e, die holt er auch raus, we nn
er uns sieht. Dem we r den wir eins übe rziehen, dass
er nur noch wie ein Säugling brabbelt un d seinen
Pimmel eine Weile in der Hose lässt, wo er hingehört.“
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„Na, dann viel Glück “ , meinte Arndt no ch.

„Hat mit Glück nicht s zu tun “, erkl ärte Morgan. Nachdem e r ein en anderen S chalte r betä tigt
hatte, b ellte er: „Blo ck C.“
Arndt machte kehr t und ging zur Tür, die
zurück zum Ve rwal tungskorridor führte.
„Block C. G efreit er Jo nes.“
„Jones, hier spricht Sergeant Morgan. Sie
haben doch eine freie Zelle neben Beems,
stimmt’s?“
Die Tür schloss hinter ihm mit einem Klick.
Arndt schlende rte mit einem unverblümten Grinsen
den Gang entlang. Als er an de r K ommandantur
vorbei kam, sah er durch die of fe ne Tür
Oberstleutn ant Gran tham am Schreibtisch sitzen
und telefonie ren, während im Stuhl v or dem
Schreibtisch eine Pers on in Uniform saß. Ohne dass
er es mit Bestimmtheit hätte sagen können – denn
Wärte r und Insassen trugen gleichermaß en Uniform –, hat te er das Gefühl, es handele sich um
einen Häftling.
„Sergeant Bergson! “ dröhnte eine mark ige
Stimme zwei Sekunden später dur ch den K orrido r,
so als käme sie direk t aus den Lau tspre chern in der
Decke. Obe rst Gr anth am hatte keineswegs gebrüllt;
es handelte sich um seinen ganz normalen
Befehlston. Arndt ke hrte auf dem Absatz um und
betra t das Anstaltsbü ro, blieb in der näch sten Tür
zum Kommandeursbüro stehen und bli ckte hinein.
„Jawohl, He rr O berst ? “
Grantham hielt den T elefonhörer neben de m
Gesicht, wobei er mit seiner riesigen Pranke das
Mundstück zuhielt, u nd warf A rndt einen fragenden Blick zu. „Könne n Sie eine Minute warten, und
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mir dann ein pa ar S ekunden zur Verfüg ung stellen?“ fragte der Obe rst. Bei der Person auf dem
Stuhl handelte es sich tatsächlich um einen
Häftling. Arndt nahm an, das Gran tham mit jemand
telefoniert e, de r irge ndwo in de r Be fehlskette f ür
diesen Mann zuständ ig war, um Ver fahre nsdetails
in Bezug auf seinen H aftst atus zu klär en.
„Jawohl, He rr O berst “, antworte te Arnd t, i ndem er zackig mit dem Kopf nickte. Er wa ndte sich
von der Tür des O be rsts ab und ließ seinen Blick
durch d as Anstaltsbü r o schweifen. Der S chr eibtisch
von Majo r Legrand, der in der flurseitigen Ecke in
einem Winkel von fünfundvierzig Grad zu m Raum
stand, war wie selten sonst von Papierkram frei, da
der stellvertr etende Kommandeur wegen einer
dienstlichen Angelegenheit der Brigade in Kaiserslautern weilte. Se rgeant Maj or Ocasio, de r polizeiliche Leiter des Militärgef ängnisses – ein schlanker, drahtiger P uert o ricaner, der sch on die Monate
bis zu seiner Pensionierung nach dreißig Jahren
Dienst zählte – saß über einen S tapel A kten auf
seinem Schreibtisch g ebeugt, den Rücken d en Fenstern zugewandt, die a uf den Sportplatz gin gen. Die
geöffnete ob erste Schublade eines Aktenschrankes
an der Wand be fand sich in bedrohlicher Nähe des
Kopfes.
Ein Hubschraube r de r Ma rke Huey fl atte r te
nervös mit in Nord-S üd-Richtung hin und her wedelndem Heckro tor d icht übe r einem and eren Abschnitt des Stützpu nktes, etwa drei K ilometer
weiter.
In der anderen Eck e, nahe den Fenstern,
befand sich pa rallel z um Schreibtisch des Sergeant
Major der Pla tz v on Corpo ral La rkin. S ein Stuhl
war au f ein Schreib maschinenpult an der Wand
ausgerichte t, doch im Augenblick reckte sich der
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Torso des Corpo rals über den Schreibti sch, auf
einen Ellbogen gelehnt, während er de m rechten
Zeigefinger von Leut nant Pogue ü ber ein Schrift stück folgt e. Ar temus Pogue, der aus Rho de Island
stammte, eine Stahlbr ille trug, ein Babyges icht hatte und permanent verblüff t wirkte, leitete eigentlich das Archiv des Militärgefängnisses, doch es war
allgemein bekannt, d ass die Einheit eigentlich von
einem fünfzehn Jahre älteren s chwa rzen Feldwebel
geführt wu rde, der a lle wichtigen Entscheidungen
traf.
Pogue hat te eine zent rale Rolle in einem d er
bescheuer tsten Vo rfäl le der letzten Zeit im Militärgefängnis gespielt. Nach Erledigung irgendeiner finanziellen Angelegenheit außerhalb des St ützpunktes, für die er zum Schutz der mitgeführte n Unterlagen und Wertgegenstände eine Handfeuerwa ffe
getragen hatte, wu rd en bei seiner Rückkehr wie
vorgeschrie ben sein Aktenkoffer und seine Waffe
vom Wachmann in der Sicherheitsschleuse geprüft,
bevor er d as Gelände des Militärgef ängnisses betre ten durf te. Na chdem er ins Foyer am Empfang eingelassen worden wa r, gab Pogue – wi e vorgeschrieben – seine Waffe beim diensthabenden
Angestellten im Hau ptkontrollr aum a b, bevor er
sich eintrug. Der Ang estellte hatte die Füh rung der
Pistole vom K aliber 4 5 zurückgez ogen, gep rüft, ob
die Zündkammer leer war, h atte die Führ ung wieder einrasten lassen und dann seelenruhig – angeblich nach Vors chrift – einen Schuss in den Abfalleimer und Boden zu s einen Füßen abgefeuert.
Natürlich hatt e sich keiner der drei Beteiligten davon ü berzeugt , dass auch die Kam mer des
Magazins der Pistole leer war, was eigentlich der
erste Schritt der In spektion hätte sein müssen.
Indem er die Führung freigab, ha tte de r Kontrollraumangestellte ein e Pat rone aus de m vollen
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Magazin na chgelade n und so seine Si chtprüfung
der Zündkammer ad absurdum geführ t. Es war
nicht gerade ein Ruhmesblatt in der Geschichte der
U.S. Military Police .
Aber das wa r nicht mal das Ärgste: Die üb er
die fahrlässigen Bet eiligten verhängten Verwal tungsstrafen, die v on der Wa cheinheit kamen, nicht
vom Kommandeur des Militärgefängnisses, taten
ein Übriges, das Ansehen des Military Poli ce Corps
in Zweifel zu ziehen. Der verschü chter te Wachhabende an de r Sicherheitsschleuse verl or einen
Dienstgrad und zah lte drei Monate la ng eine
heftige Geldstrafe a us seinem Sold; der säumige
Kontrollr aumangestellte wurde eb enfalls u m einen
Dienstgrad degr adier t und z ahlte ganze sechs Mo nate lang ein noch höheres Bußgeld. Leutnant
Pogue dagegen, der ja eigentlich für d ie Waffe
verantwortli ch gewese n war und vom Rang her weit
über den unscheinbar en Obergef reiten an den Kontrollpunkten stand, erhielt lediglich eine strenge
schriftliche A bmahnung in seiner Personalakte, die
nach sechs Monat en auf Nimmerwiederse hen entfernt wu rde.
Nachdem der Leutn a nt seine Ausführung en
für Corp oral Larkin beendet hat te, schlich er sich
aus dem Anstaltsbü r o in den Flur des Hauptver waltungstrak ts hinaus und hielt dabei seine Augen
fest au f den Fußboden gerichte t, als sei dort
besonders trügerisch er Untergrund zu e rwar ten.
Fast zeitgleich erschi en auch der Hä ftling aus dem
Büro des K ommandeurs und kam auf sei nem Weg
zurück an seinen A rbeitsplatz an A rndt vorb ei.
Direkt hinter ihm tra t Oberstleu tnant G ra ntham in
die Tür, wobei er de n Kopf lei cht neigte, um sich
nicht am Türstu rz zu stoßen. Er war e ben i n so gut
wie jeder Hinsicht ein großer Mann.
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Rober t Gr antham t rug entscheidend zu
Arndts Eindruck bei, ein behütetes Leben zu führen. Wie er wa r au ch Grantham aus Iowa, kam aus
einem kleinen ländlichen Ort nahe der G renze zu
Minnesota, ha tte die Universität dieses Bundesstaats du rchlau fen, bevor e r Mit te der Fünfziger
zum Militär gegangen war. Na ch einigen Jahren bei
der Infanterie wa r er zum Military Police Corps versetzt worden, hatt e se inen Magister in Kriminologie
gemacht, und hatte ei nen Erfolg nach dem anderen
in der polizeilichen Verwaltung v orzuweise n.
Als Arndt seinerzeit als frischgeba ckener
Rekrut an das Militär gefängnis in Long Binh kam,
war der Bau der ne uen Anlage so gut wie abgeschlossen gewesen, doch Vo rfälle und Rassenkrawalle unte r den Insassen waren zwischen den
CONEX-Containern immer noch vorgekommen.
Übergriffe,
unerklä rliche
Brände,
za hlreiche
Kleinstaufstände und Demonstrati onen ha tten das
Lager gebeutelt, und über Monate hin hatte es
kaum eine Woche gegeben, in der die anwesenden
Wärte r nicht in voller Schutzausrüs tung hatten
antreten und in dem einen oder anderen A bschnitt
des Lagers mit Gewalt für Ordnung so rgen müssen.
Durch die endlose Abfolge von Zwölf-Stu nden-Schichten, nicht enden wollenden Feindseligkeiten, Rassenspannu ngen und die ständig notwen dige Anwendung von Gewalt hat ten Arnd t soweit
zermürbt, d ass er auf dem besten Weg war , sich in
einen von vielen kaltherzigen und zynischen
Schließern zu verwa ndeln. Es war in diesem Moment gewesen, dass Bob Gr antham ein getrof fen
und das K ommando übernommen hatte . Fast vom
ersten Tag an beeindruckte er die Gefange nen und
schockier te die Wär t er, indem er unbewa f fnet und
im Grunde ganz allein – nur mit dem verschreckten
Militärpf arre r an seiner Seite – in das dichteste
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Gedränge des aufge b racht en Käfigs marschiert war
und allein durch seine Überzeugungskraft die Ordnung wiederhergestellt hatte. Dana ch hatte sich die
Lage im Militärgefängnis Long Binh entspannt. Mit
jedem Monat, jeder Woche war die Zahl der Vo rfälle von Ge walt und Revolten allmählich z urückgegangen und irgendwa nn völlig belanglos geworden.
Granthams Erfolg lag darin begründet, da ss
er seine St ärken au f eine fast widersin nige Art
einsetzte, ja beinahe so, wie man sie vom ZenBuddhismus her kannte. Seine eindrucksvolle Statur von f ast zwei Met ern, seine fast hypnot ische Befehlsstimme, seine stechend blauen Aug en und
seine aristokratischen Züge traten nie in den Vordergrund. Nie kam es vor, dass er si ch aufregte
oder Geh orsam ode r Respekt einfo rdern musste,
wie es bei so vielen Offizieren de r Fall war. Er
stellte sich als eine l ebende Präsenz mit t en unter
den Häftlingen und den Wärtern d ar, wa r immer
bereit, sich die Beschwerden od er Meinu ngen von
jedermann anzuhöre n – wirklich zuzuhör en –, und
wenn letztendlich Bef ehlsentscheidungen getrof fen
wurden, konnte ma n davon ausgehen, dass der
brau chba rste Kompro miss, die fairste Lösung, der
menschlichste und vernünftigste Ku rs gefunden
worden war.
Es war dab ei keineswegs so, dass er die H ä ftlinge verwöhnte o de r sich ihnen anzudie nen versuchte. Vielmehr vers tand er es, die of t la nge verschüttet e Selbsta chtu ng und Würde der Leute zu
wecken, wie au ch ihren Ehrgeiz, das eigene Leben
wieder in den Griff zu bekommen. Ähnlich war
seine Wirkung auf die Wachtruppen. A ls Arndt
hörte (na chdem er vo n Asien zurückverlegt worden
war, sich e rneut verp flichtet hat te und ste llvertretender Zugführ er ge worden war), dass a uch Bo b
Grantham versetz t wurde, und zwar als Komman-
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deur nach Mannhei m, wusste er, dass er wirklich
Glück im Leben hatte .
Nachdem er den Tür sturz pro blemlos hinter
sich gebra cht ha tte, l ehnte Grantham sich leger an
den Pfosten, wie eine Großkatze, die si ch an den
Wänden ihres Baus rieb. Ob wohl e r selbst fast ein
Meter neunzig groß war und vierunda cht zig Kilo
auf die Waage br ach te, kam sich Arndt bisweilen
wie ein Zwerg in seiner Gegenwart vo r. „Sa gen Sie,
wie schätzen Sie Steve Lynch in Block C ein?“
wollte der Oberst wissen.
„Der ist durcha us in der Lage, sich in Reih
und Glied einzuordn en“, erwide rte Arnd t, „und ich
glaube, dass er sich bei dieser Schläger ei in der
Messe im Grunde nur gegen Murcheson verteidigt
hat.“ Ehrlich gesagt, war Arndt davon ü berzeugt,
dass Mur cheson skrup ellos genug gewesen wäre, die
eigene Großmutter wegen des letzte n Stück
Kuchens abzuste chen, aber das spra ch er natürlich
nicht aus.
„Ich denke gerade drüber na ch, ihn na ch
dem Wochenende zurück nach Blo ck A zu
schicken.“
„Das halte ich fü r eine gute Idee“, nickte
Arndt. „Ich habe de n Eindruck, er hat sich seine
Gedanken dort im Kä f ig gemacht.“
Stabsfeldwe bel Mason tauch te plöt zlich hinter Arndt auf, und beide Spreche r wand ten ihm
erwar tungsvoll den K opf zu. De r Kommandeur der
Wacht ruppen blickte ebenso erwa rtungsvol l zurück,
dann richtete er sich an den Oberst: „Hat Ihnen
Sergeant Bergson von den Vorfällen beri ch tet, Herr
Oberst? “
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„Ich glaube nicht, n ein“, erwider te O ber st
Grantham, und wand te sich mit erhobenen Augenbrauen wied er Arnd t zu.
„Wir bespr achen ge ra de eine andere Angel egenheit“, erklär te Ar ndt in Masons Ri cht ung. „Ich
habe Niemeyer o der Cortez no ch nich t zur Sprach e
gebra cht.“
„Was ist mit Cortez?“ war f Grantham ein,
denn vermutlich ha tt e er e benfalls s chon ein Auge
auf den Bu rschen geworfen.
„Wie es scheint, hat er Niemeyer im oberen
Korrido r auf dem Weg zu seinem Block im Anschluss an den Küchendienst angegriffen und sich
an ihm vergangen“, erklärte Mason.
„Niemeyer hat mir den Vorf all vor kurze m
gemeldet“, fügte Arn dt hinzu. „Die Prellungen, die
er mir zeigte, de ckte n sich mit seiner Aus sage, und
es gab auch einige Indizien am Tatort, die mir
heute fr üh au fgefalle n sind, noch v or d er Meldung
des Häftlings.“
„Indizien?“ hakte Ob erst Gran tham mit sarkastischen Gesichtsa usdruck. „Ich tr au mich ja
kaum nachzufr agen.“
Mason und Arndt lachten wie auf Kommando
kurz auf. „Ein Putzeimer stand nicht mehr dort, wo
er eigentlich hingehört, und zwa r genau in der
Kammer, wo sich na ch Niemeyers Aussage der Vo rfall ereignet haben soll,“ sagte Arndt mit einem
leichten Grinsen. „Das ist alles, was mir heute
Morgen auf fiel. Im Übrigen kam es mir zu dem
Zeitpunkt nicht in den Sinne, dass es sich lohnen
könnte, der Sa che na chzugehen.“
Mason und G rantham wiegten beide langsa m
die Köpfe nach diese m Eingeständnis und hielten
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die Lippen fest zusammengepresst, um sich weitere
Kommentare zu ver kneifen. „Während wir hier
sprechen, müssten schon zwei Mann auf mich am
Kontrollpunkt warte n,“ sagte Mason na ch einem
Moment zu Grantha m. „Mein Plan war, Cortez direkt von der Küche in den Blo ck C zu b ringen, und
zwar no ch vo r Schich t ende.“
„Was du heut e kan nst besorgen, und so
weiter“, ga b ihm Grantham Recht. „A m besten
komme ich gleich mit und scha u mir die Sa che an. “
Sein Gesicht Arndt z uwendend, fr agte e r: „Sind sie
auch au f dem Weg do rthin?“
„Die Sache ist so, Herr Oberst “, erwide r te
Arndt, „Niemeyer wa rtet au f mich am Po sten 13,
und am besten gehe ich vor aus und bringe ihn zur
Schutzhaf t in den Blo ck D.“
„Okay“, ni ckte Gr ant ham, „gehen Sie vora us,
und wir lassen Ihnen ein paar Minuten Zeit, bis Sie
den zentralen Kon trol lpunkt passiert haben .“
Niemeyer und die Wache au f Posten 13, die
offenb ar s chon e rwa rtungsvoll den Flur entlang
gespäht hatten, wa r fen Arndt beide ne ugierige
Blicke zu, als er aus dem Büro tra t. Arndt näherte
sich ihnen mit gespielter Nonchalan ce, pfi ff dabei
die ersten Takte des Allegros aus Moz arts Klavierquart ett in G-Moll. D ieses Stück war währ end der
Grundausbildung sein ständiger Begleiter und
geistiger Trost auf endlosen Märs chen im Laufschritt und mit v ollem Marschgepä ck gewe sen.
„Danke fü rs Babysitt en, Stepanovi ch,“ s a gte
Arndt zum Wär ter, als er auf den Posten zu t rat.
„Keine Ursache, Ser geant,“ gab de r Wär ter
zurück.
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„Okay, Mr. Niemeyer ,“ sagte Arndt zu Ni emeyer, ohne anzuhal ten. „Auf geht’s. “ D er übe rraschte Hä ftling musste ihm nachhechten, um aufzuholen. Dann gingen sie einen Moment hintereinander, als sie am Rau mpfleger, einem Häft ling, vorbei kamen, der in Socken methodisch d en Linoleumboden auf H ochg lanz bohnerte.
§§§
Arndts Meinung nach merkte Niemeyer erst,
dass etwas nicht stimmte, als der Sozialar beiter im
Büro von Block B v e rschwand und ziemlich lange
mit dem Wachhaben den dort sp ra ch, wä hrend er
den Häftling gleich hinter dem Haupttor zum
Block war ten ließ. Als dann alle drei zusammen den
langen Korridor en tlang zur Station B-4 gingen,
vorbei an den meist leeren Zellen und dunklen
Versorgungsgängen zwischen Reihen offener Toiletten und Dus chen, wa r eigentlich kein Zweif el mehr
möglich. Ein Verwal t ungsangestellter hät t e normalerweise nie einen Häftling den ganzen Weg zurück
zu seiner Sta tion geb racht , denn das wa r Aufgabe
der Schließer.
„Okay, Mr. Niemeyer“ , sagte Arndt ruhig, sobald sich der S chlüssel in der vergitte rten Tür der
Station dreht e, „pa ck en Sie Ihre Sachen zusammen
und bringen Sie Ihren Spind mit.“
„Sie werfen mich in s Loch“, äußerte Ni emeyer. Es war nicht al s Frage gemeint.
„Das dient zu Ihrem eigenen Schutz“, erklärte Arndt.
„Aber Sie hab en doch selbst gesagt, ich hät te
mir nichts vorzuwerfe n“, sagte Niemeyer kl äglich.
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„Haben Sie ja auch ni cht“, sagt A rndt mit Bestimmtheit, „Sie kommen in Schutzhaft , das ist
keine Strafe.“
„Ich will da nich t hin.“
„Kann ich Ihnen ni cht ve rdenken“, stel lte
Arndt in nüchternem Ton fest. „Aber es gibt keine
andere Wahl. Die Vorschrif ten lassen in dieser
Hinsicht keinen Spielraum.“ Noch vo r drei Monaten hät te si ch Arnd t keinesfalls in einem off enen
Block wie diesem mit einem Häftling auf Diskussionen in Bezug auf eine Änderung des Haftst atus
eingelassen. Er konnt e fö rmlich spüren, wi e unwohl
dem Schließer hinter ihm bei der Sache war, und
wusste nur zu gut , was in dessen Kopf vorgi ng.
„Jetzt kann ich meinen Schulabschluss auf
dem zweiten Bildungsweg nicht zuende machen“,
beschwer te sich Niemeyer. Wiederum war es nicht
als Frage gedacht .
„Sie werden Ihren Schulabschluss schon
noch kriegen, keine Bange. Und ich versichere
Ihnen, es handelt sich hier nicht um eine Straf maßnahme. Das kann sich aber gleich ändern, wenn
Sie jetzt nicht s ofo r t mit Ihrem Spind in Gang
kommen.“
„Also gut“, sagte de r Junge mit eingefallenen
Schultern. „Ich neh me an, mein ganzes Zeug ist
schon da d rin.“ Er h ob die Kla ppe und s toche rte
kurz im Spind herum, um sich davon zu überzeugen. Dann schulte rte er den Kasten und tra t den
langen Marsch in die Einzelhaft an.
Sie hatten den Flur schon zur Hälfte hint er
sich, als ihnen eine Stimme von einer der weiter
entfernt liegenden S tationen – mit Siche rheit ein
Häftling mit ärztliche n Eintragungen in der Akte –
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§§§
Arndt br acht e es nicht übers He rz, Ni emeyers Leibesvisitatio n und der damit ver bundene
Demütigung durch d ie Wärt er v on Bl ock D beizuwohnen, also ver abschiedete er sich bereit s im Vor raum, nachdem er d em Jungen erklärt hatte, dass
er ihn ab jet zt t äglich besuchen und dass alles gut
werden wü rde. Zurü ck in seinem Büro ko nnte er
förmlich sehen, wie sich der Be rg von unbear beitetem Papie rkram immer weiter au ftür mte, während sich Ferguson haarklein beri chten ließ, was er
aus zweite r Hand eh schon übe r Arnd ts Er lebnisse
wusste. Als es Zeit fürs Abendessen war, der vierte
Zug schon seit zwei Stunden Wechselschicht schob
und Ferguson sich gar nicht schnell genug ins
Wochenende zu Frau und Kind außerhalb d es Stützpunktes verabs chiede n konnte, hatte A rnd t immer
noch nicht seinen Disziplinarbericht v e rfasst. Er
setzte sich an einen Ecktisch der Messe, weit weg
von den dienstha bend en Wärte rn, und war f nach jedem Bissen einen Satz aufs Papie r.
Nachdem er das ausgefüllte Formblatt d em
inzwischen
diensthabenden
Kommandeur
der
Wacht ruppen ausgeh ändigt hatte, ohne d ass er darum herum gekommen wäre, die Niemeyer-Cor tezGeschichte n och ein mal mitsamt den saft igen Einzelheiten zum Besten zu geben, machte e r sich erneut auf den Weg in Richtung Hochsicherheitstrakt. An jedem Kno tenpunkt seines Weges wurde
er jeweils von dem erstaunten Wär ter gefr agt, „Sie
haben wohl noch nicht gemerkt, dass Freitagabend
ist, was, Sergean t?“
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„Und wie ich das ge merkt habe !“ antwort ete
er jedes Mal, so auch im Vorraum von Block C. „Ich
möchte nur ein paar Kleinigkeiten da drin überprüfen, dann seid ihr mich auch schon wied er los.“
„Ach, l assen Sie sich ruhig Zeit, Se rgea nt,
ich bin wahrha ftig nicht in Eile.“
Anstatt auf direkte m Weg zu Cort ez zu
gehen, nahm er wied er den Umweg übe r den Ostflügel, sodass er erst an Beems vorbeikommen würde. Am Ende des Flügel fand er Lynch an seinem
Gitter mit einer Zigar ette im Mund.
„Sie haben wohl noch gar nicht gemerkt, d as
schon Freitaga bend ist, Sergeant? “ gri nste der
Häftling.
„Und wie!“ lach te A rndt no ch einmal üb er
die gleiche Bemerkung. „Muss noch ein, zwei
Kleinigkeiten zu Ende bringen, und dann bin ich
hier raus.“
„Also, ich wollte mich eigentlich erst am
Montag bei Ihnen be danken, aber d as kann ich ja
genauso gut jetz t tun. “
„Mir danken? “
„Ja genau. Ich weiß ja nicht, was Sie mit
Beems heute früh ang estellt haben, abe r se it Ihrem
Besuch ha t e r den ganzen Tag keinen Pi ep mehr
von sich gegeben.“
Arndt fand das zum Brüllen komisch. „Okay“,
lachte er, „d as kann ich mir also zugute halten,
auch wenn ich mir sicher bin, dass d a ir gendein
Zufall mit im Spiel ist. Der war einfa ch schon fix
und fer tig, als i ch zu ihm kam. Wahrs cheinlich
warte t e r jetz t s chon, dass ich n och mal n ach ihm
schaue, bev or die Schreierei wiede r los gehen
kann.“
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„Genau. J a, und dan n war da n och, dass der
Oberst mich angespr ochen hat, na chdem er Ihre
Bemerkung auf dem Formular 509 gelesen hat. H at
gesagt, er denkt, i ch kann Montag wie der auf
Station, wenn i ch mich bis dahin benehme.“
„Ah, gut, freut mich“ , sagte Arndt. Er fragte
sich nebenbei, ob das wohl vor oder nach der Unterhaltung über Lyn ch im Anstaltsbüro gewesen
war. „Wissen Sie, ich freue mich ja, we nn überhaupt jemand das Zeu g liest, das ich da no ti ere.“
„Sergeant, e r liest sich das jeden Tag dur ch.“
„Na gut. Also hö ren Sie: Ich weiß, dass Sie da
draußen schon klar kommen. Lass Sie die Klugscheißer doch einfa ch sagen, was sie wollen, und
ignorieren Sie es einf ach. Nur weil irgende in Idiot
beweisen muss, wie hirnverbr annt er eigen tlich ist,
müssen Sie sich ja nicht unbedingt hier o ben eine
Herberge su chen.“
„Habe ich s chon kapi ert, d as können Sie mir
glauben.“
„Na, dann kann ich nur hoff en, dass i hr
Jungs hier ein ruhig es Wochenende hab t, und wi r
sehen uns bestimmt am Montag.“
„Danke, Sergeant, bis dann!“
Sogar Be ems Gestan k schien sich seit d em
Vormittag ein bissche n zerstreu t zu ha ben. Die alle
Viertelstunde v orgen ommenen Einträge im Proto kollheft der Suizid wache d okumentiert en die
durchgängige Monot onie eines ganzen Nachmittags. „Schlä ft. Schlä f t. Schläf t. Schnar cht. Schläft.
...“ Der Blick in die Z elle zeigte Arndt nich ts weiter
als regelmäßige Atmung und einen angestaubten
schwarzen Hintern, d er sich wie bei einem Baby in
die Höhe re ckte.
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„Hip-Hip-Hu rra au f den siegreichen Helden“
zischte eine s arkastis che Stimme grimmig aus de r
benachb arten Zelle.
„Guten Abend, Mr. C ortez “, sagte A rndt r uhig. Er ging die letzten Schritte au f die Zelle zu
und baute sich direkt vor dem Gesicht des Fieslings
auf, hielt unb eeindr uckt seinen Blick. A bgesehen
von der schwarzge rah mten Berufslehrerb rille in der
fettigen Visage erinnerte ihn das dunkle, pockennarbige, di cke Ausseh en des Mannes a uf A nhieb an
zeitgenössische Beschreibungen von Ludwig van
Beethoven. Wide rlich .
„Na, sind Sie gekommen, um Ihren Sieg zu
genießen?“ Die dunklen Augen des Mannes glühten
förmlich vo r abgr undtiefem Hass.
„Nur weil Sie eine Niederlage haben einstecken müssen, Cort ez, bedeu tet d as no ch lange
nicht, dass ich einen Sieg errungen habe.“
„Ja, j a, j a, ist ja gut. Aber h ören Sie, was ist
denn das für ein Gestank hier? Riecht ja, a ls ob da
was verr eckt wäre .“
Fast fünf Stunden wa r Cortez s chon in Blo ck
C und hat te immer n och keinen bl assen S chimmer
davon, was es mit Leroy Beems auf sich h atte. Im
Grunde wa r das gar nicht so verwunderli ch, denn
die Wär ter v on Ho chsicherheitstrakt hül lten sich
gegenüber Neuzugä ngen mit disziplinarischem
Straf bestand o ft in S chweigen, um nicht d urch unpassende Bemerkung en Einfluss auf die anstehenden Verhandlunge n zu nehmen. Außerdem eignete sich diese Beha ndlung ganz gut als eine Art
umgekehrter ro ter Teppich fü r selbste rnannte
Halbwelt -Rambos, di e noch lernen mussten, dass
eine negative Einstel lung in der Einzelzelle ziemlich wenig bringt.
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„Ach so, j a, das ist nur ihr direkte r Nach ba r“,
klärte ihn Arndt auf. „Ich hoffe, Sie sind nett zu
ihm. Der ist nämlich ganz, ganz krank.“
„Krank? W as soll denn das bedeuten, k ran k?“
„Ein bisschen krank im Kopf, Mr. Co rt ez.
Paranoia . Wahnvo rst ellungen. Schizophre nie. Am
besten nehmen Sie es als eine Lektion dafür, was
mit Leuten passiert, die nichts als Feindseligkeiten
und Rachepläne gege nüber eingebildeten Gegnern
im Kopf haben.“
„Ihre psychologische n Belehrungen können
Sie sich sparen, Bergson. Ich weiß doch genau, um
was es hier geht.“
„Ach ja ?“
„Es geht nämlich nur um die hübsche kleine
Schwucht el, diesen Hoto. Sie wissen ganz genau,
dass ich mich nicht an ihm vergangen h abe. D as
hätte ihm wohl s o ge passt. Ha t ja drum g ebettelt .
Sie sind nur eife rsü chtig, weil er auf mich steht
und nicht auf Sie. “
„Sie machen sich nur selbst d as Leb en
schwer, Co rtez, d as k önnen Sie mir glauben.“
„Na, geben Sie do ch zu, dass Sie auf i hn
stehen.“
„Wissen Sie, selbst wenn dem so wäre, h ä tte
das mit der Sache hi er wenig zu tun. Sel bst wenn
dem so wäre, würd e ich ihm keine reinhauen und
ihm eine Klinge an den Hals halten, um ihm meine
Zuneigung zu zeigen.“ Eine halbe Sekunde lang
huschte Ve rwir rung – von Sch am konnt e keine
Rede sein – durch die Augen des Häftlings, bevor
sie wieder ihren hart en Ausdruck annahmen. „Sie
sollten nicht Ihr ganzes Leben damit zubringen,
sich selbst ans Bein z u pinkeln.“
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„Ich find euch aalgla tte schwule Anglo -Hotos
alle zum Kotzen.“
„Seien Sie mal ehrlich, Corte z. Sie hab en
doch Ihr Leben lä ngst nicht mehr im Griff.
Vielleicht ha tten Sie das no ch nie. Sie werden ab
jetzt j ede A rt v on Unterstütz ung br auchen , die Sie
bekommen können.“
„Ich br auche keine H ilfe. Ich weiß mir schon
selbst zu helfen. Ich werde auch niemanden in
meinen Schädel gucken und da drin herumdoktern
lassen.“
„Mir soll’s Recht sein“, beendete Arndt das
Gespräch. „Wir sehen uns Montag, wenn Sie vorgeführt werden.“ Er wa ndte sich a b und s chritt zielstrebig den Korridor entlang zum Ausgang, wo ihn
Bäume, f rische Luf t und ein Wo chenende ganz in
Freiheit erwar tete.
„Ihr könnt eu ch alle zum Teufel scheren “,
schrie Cor tez ihm na ch, „d ann könnt ihr a alglatten
Anglo-Schwulis euch in der Hölle gegenseitig am
Schwanz luts chen.“
„Jesus in der H ölle!“ brüllte Lero y Beems a uf
und rüttel te einige Sekunden lang heftig an der
Gittertü r heftig auf ihren Rollen. „Jesus herrscht in
der Hölle! A aaa aaa aa aaahhhh!“
Ein kleines feines Lächeln stahl sich über
Arndts Gesicht, dess en Züge ansonsten Erschöpfung verrieten: Es war schon ein behütete s Leben,
kein Zweifel, und ei n gutes Leben o bend rein, das
ihm da zuteil geworden war. Das Echo von Beems’
viehischem Gebrüll verzerr te sich im Labyrinth der
engen Korridore ringsum und verlor sich schließlich. Die Umerziehung von Herman C or tez hat te
ihren Anfang genommen.

iii
Der Regen ha tte auf gehört, und als A rndt
das Gelände des Militärgefängnisses verließ, begrüßte ihn ein stern enklarer windiger Nachthimmel. Nach einer kurzen Dusche in der Kaserne hat
er sich mit den Sachen eingekleidet, die in seiner
Garder obe unte r Zivilkleidung liefen, also Khakihosen von der Som merausgehuniform, e in gutes
blaues Hemd, ein weinrote r Pullover und eine
Sportja cke aus grauer Wolle mit deutschem Schnitt,
die aus einem Laden am Ort stammte. Se ine Füße
hatte er in abget rage ne Armeestiefel noch aus der
Zeit der Grundausbil dung gesteckt, die z war ni cht
so poliert wie die Springerstiefel waren, d ie er im
Dienst trug, a ber die doch immer noch glä nzten.
Auf dem Weg na ch dr außen kam Arndt du r ch
den Abschnitt des dritten Zuges und hörte, das in
dem Zimmer, das Mor rell mit mehreren Kameraden
teilte, einiger Ra da u herrsch te. Die T öne von
Obladi-Oblada waren zu hören, und gedämpftes
Lachen drang d urch die Tür, so dass er ste hen blieb
und anklopfte. Tim Higgins öffnet die Tür einen
Spalt breit und schau t e misstrauisch heraus.
„Sergeant Be rgson“, sagte er schließlich, „d as
haben Sie ja gut a bge passt. – Na, jet zt kom m schon
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rein!“ Er stre ckte de n Arm aus und zog Arndt ins
Zimmer, wobei er s chnell wieder die Tür z u machte
und abs chloss. Auf d er ande rn Seite des Zimmers
an der W and links und rechts von Mor rells Bett
lehnten
Luis
Martinez
und
ein
anderer
langgedienter Wach mann des dritten Zuges, Alex
Sinclair, beide n och in ihren Uniformen vom
Dienst. Sinclair, ein blonder schmaler Bu rsche aus
dem Bundesstaat Ne w York, hielt eine halbleere
Flasche Jim Beam am Hals auf seine m Bein.
Morrell, der nu r m it T-Shirt, Boxe rsho rts und
Dienstmarke bekleidet auf seinem Bet t s aß, hatte
das Weiße Alb um der Beatles auf dem S choß und war
dabei, opiumversetz t es Hasch auf ein Häufchen
Zigarettent abak zu zerbröseln und das Ganze in
eine alte Pfeife zu pa cken.
„Gerade re chtzeitig, um uns hier die H o nneurs zu e rweisen“, grinste Mor rell und hielt ihm
das fertige Instr ument mit dem Stiel zuerst hin.
„Ich nehme besser e rst mal einen k räf tigen
Schluck aus der Flas che, um mir Mut anzu trinken“,
entgegnete Arndt.
„Aha“, nuschelte Sinclair, während er A rndt
den Whisky reichte. „willst wohl lieber umkippen,
bevor es di ch in die K nie zwingt.“
„So ist es“, er widert e Arndt, „d as verringe rt
die Verletzungsgefah r .“
Nachdem die Pfeife einige Male die Runde
durch die Fünfergru ppe gemacht hat te, und den
einen oder anderen Hustenanfall verurs acht hatte,
lümmelten Sinclair und Martinez no ch läs siger an
der Wand, wäh rend Higgins, der zu Sinclairs Füßen
gegen Morr ells Spind geplumpst wa r, mi t sta rrem
Blick geradeaus auf d ie Bordüre unter dem Bett des
Texaners blickte, als übe die eine ganz besonderen
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Reiz auf ihn aus. Einige Momente lang wa ren nur
das Album auf dem Plattenspieler zu hö r en, sowie
das Klimpern von Morrells Dienstmarke, während
sich
seine
Schultern
zur
Musik
bewegten.
Irgendjemand mit Namen Bill, der irgendwo in
einem kleinen eingeschossigen Haus wohnte,
unterzog sich gerade einer peinlichen Befragung
hinsichtlich seiner Ja gdgewohnheiten.
„Dann haben die also Cortez gleich neben
Beems in die Zelle ge packt “, beg ann Mo rre ll plötzlich.
„Genau so ist es“, e ri nnerte sich A rndt, „u nd
es schien ihn nicht be sonders erf reut zu h a ben.“
„Der Blödmann kam mir immer schon e in
bisschen suspekt v or“, fuhr Mor rel f ort , „ will mal so
sagen: Sein Verda cht squotient lag weit ü ber dem
der anderen Ge fange nen.“
„Ja, f ast so vers chlag en wie Nixon“, folge rte
Arndt.
„Na, na, na“, war f Martinez ein, „das reicht
jetzt abe r in Bezu g auf unsern Ober kommandierenden, der sich persönlich um diese nette
Unterkunft, unsere S icherheit und unser Wohlergehen gekümmert hat.“
„Tut mir Leid, Luis“, erwiderte A rndt, „ du
hast ja R echt. Ich hä t te sagen sollen, dass er fas t so
verschlagen wie Spir o Agnew ist.“
„Das triff t die Sache schon eher“, grinste
Martinez.
„Also“, setz te Mo rrel l wieder an, „W o sol l’s
denn hingehen? Wieder mal rübe r in de n Club?“
Die Rede war vom Sport club Blumena u, einem
Hinterzimmer, das einem Dorfgasthaus gleich
außerhalb des Geländes, direkt neben dem Militär-
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gefängnis, angeschlossen war. Eigentlich war es für
Siegesfeiern der lokalen Fußballmannschaft vom
nahe gelegenen Spor tplatz ged acht, abe r für viele
Angehörige der W a chtruppen des Gef ä ngnisses
repräsentie rte es fa st die gesamte Ba ndbreite
deutscher K ultur.
„Na, also an sich ha t te ich v or, in die S ta dt
zu gehen und mein Glück in de r Disko zu ver suchen“, ant wor tete Arndt. „Ha bt ihr Lu st mitzukommen?“
„Ach nein, ich muss morgen noch mal eine
Frühschicht run terrei ßen, also bleibe i ch b esser da
und saufe mir heute abend bloß die nö t ige Bettschwere an. Aber mo r gen könnte ich.“
„Morgen fahr i ch v ielleicht nach Heid elberg“, sagte Arndt, „ aber wenn nicht, schaue ich
auf jeden Fall vorbe i, oder wenn ich be i Zeiten
zurück komme.“
„Alles klar.“
„Na, dann Danke fü r das P feif chen, Jun gs.
Ich werde mich s chon noch rev anchieren.“
„Kein Pro blem“, sag te Mo rrell. „Aha, je tzt
geht’s los“, rief er , sprang auf und beg ann, zur
Musik der Beatles zu singen und zu tanzen . Es ging
um eine Äbtissin un d eine Feuerwaff e, A rndt war
sich da nicht ganz sicher. Mar tinez und Sinclair
stimmten immer dann ein, wenn der Re frai n an die
Stelle mit der warmen Knarre kam, die der Quell
jener überirdischen Freude war, um die es in
diesem Song ging.
§§§
Im Schein der gleißenden Lichtinseln des
Außenzauns lag das Militärgefängnis unter dem
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klaren, aber mondlos en Himmel wie ein Spiel, dass
sowohl die Spieler als auch die Zuschaue r v ergessen
hatten zu besu chen. Nachdem er die stillgelegten
Gleise neben der Kaserne überque rt un d durch
eine stockdunkle Senke gekommen war, wo die
einzige Zufahrtsstraß e um einen selten genutzten
Schießstand herum verlief, schlendert e Ar ndt über
den Anstaltsparkpla tz und staunte übe r di e Helligkeit der Lichter. Der Wachmann im ersten Wachturm nickte und win kte ihm zu, wohingegen der
Mann im Wa chhäusch en der Siche rheitssch leuse so
vertieft in seine Lektüre schien, dass e r g ar nicht
darau f wahrn ahm, ob sich jemand näherte.
Es war au ch egal, de nn Arndt b og kurz v or
der Siche rheitsschle use schar f na ch re chts a b,
überque rte ein s ch males Rasenstück un d bück te
sich, um durch ein Loch im Zaun, das genau die
Größe eines Mensche n hatte, auf d en bena chbar ten
deutschen Spor tplatz zu gelangen. Diese Lücke im
Zaun, die genau u nter der Nase des Kontrollpunktes des vor deren Tores lag, wur de re gelmäßig
alle sechs Monate v o n Technikern des Stützpunkts
reparier t und war e benso regelmäßig gleich am
nächsten Tag wieder da. Allerdings ers chien die
Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche D eutschen
oder gar russische Spione sich genau hier im
Rachen des Ge fäng nisses auf den St ützpunkt
vorgewag t hät ten, ei nfach zu ge ring, wäh rend die
Dringlichkeit für d ienstfreie Wa chtrup pen, so
schnell wie möglich zur nä chsten Tr änke zu
kommen, ohne den kilometerlangen Umweg durch
den Haupteingang g ehen zu müssen, über jeden
Zweifel erhaben war.
Die klare Nacht, das duftende feu chte Fußballfeld und das na he Summen der Außenzaunbeleuchtung vereini gten sich zu dem Eindruck
eines unvergesslichen Moments. Als er einen Blick
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auf seinen eigenen Schatt en mit seinem Grasrand
blickte und dann a uf die Linien des Spielfelds, und
sich schließlich um hundertunda chtzig Gra d zu den
Lichtern umdrehte, fiel ihm das Football-Spiel
gegen Jefferson im letzten Schulj ahr ein: S ie hatten
auf regennassem Rasen wie diesem gespielt. Die JHawks, die im vier te n Viertel vie r Punkt e zurü ck
lagen, waren in der Offensive und hatten Arndts
Mannschaf t immer weiter zu rück ge triebe n. Schon
zu Beginn des Spiels war er au f dem R a sen ausgerutscht, hat te sein en Einsatz verpasst u nd sprintete mit d er K raf t de r Verz weiflung, um de n Gegner
an der Linie noch ab zufangen, als der Qu arter ba ck
der J-H awks zu einem hammerharten Wurf von de r
gegenüberliegenden Seitenlinie ansetzte. Während
Arndt no ch mit zurü ckgewandtem Blick n ach v orn
hechtete so schnell er konnte, hatte er den Ball,
von den Lichtern geblendet, aus den Augen verloren und ahnte mit Schrecken, dass er den
spielentscheidenden Touchdo wn der gegnerischen
Mannschaf t durch se inen Fehler zu verantwor ten
haben würde .
Im nächsten Moment war d er Ball einfa ch da
gewesen, zum Greifen nahe, der Spieler der Jeffer son-Mannscha ft war gestolpert und s chlit terte auf
dem Arsch übe rs Feld, weil er sich zu schn ell nach
dem flach gewor fene n Ball umgedreht hatte, und
Arndt hatte den Ball berührt, wa r unter ihm und
bei ihm, als er endlich aufschlug, und er hielt ihn
fest gegen seine Bru st gepresst. Es war i hm sogar
gelungen, wieder et wa fünfundz wanzig Meter zu rück ins Mittelfeld zu laufen, bevo r ihn z wei Typen
von beiden Sei ten gl eichzeitig anrempelte n und er
Hals über Kop f zu Boden ging wie eine vom Blitz
getrof fene Eiche.
Die Tribüne de r Gas tgeber explodie rte v or
Begeisterung und die ganze Spielerbank fiel über
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ihn her, als er vom Spielfeld kam, doch der Trainer
hatte ihn nur angesch aut, den K opf ges chüt telt und
gesagt: „Ich ha be no ch nie jemand gesehen, der so
verdammt viel Glück hatte wie d u, Bergson .“
Arndt musste ihm R echt ge ben, denn n o ch
am selben Abend hatte Cindy Wetmo re (immer
außen links in der z weiten Reihe de r Ch eerleader Pyramide, mit Apfelduft im Haar) nach d em Spiel
auf dem Parkplatz a uf ihn gewartet. Sie waren an
den Coralville Lake gefahren und sie hatte sich ihm
hingegeben, gleich be im Wasser unter den Bäumen,
dabei hat te er bis zu diesem Abend nicht mal
geahnt, dass ihr übe r haupt et was an ihm la g.
Was mochte nur aus Cindy Wetmore
geworden sein, fragt e er sich. Wahrs cheinlich wa r
sie Cheerleader an d er Uni in Iowa City geworden,
dachte e r sich, dann musste er lachen, denn es fiel
ihm ein, dass die Hawkeyes 12-28-2 gespielt hatten
in den Jahren, in denen er dort hätte sein können.
Na, Gott sei Dank war er zur Army gegangen!
Wieder musste er lachen, dann wandte er seinen
Blick ein letz tes Mal den im hart en Licht daliegenden Betonmau ern des Militä rgefä ngnisses
hinter dem System von Zäunen zu, de n Wachtürmen und dem im Dunkel dahinter zu erahnenden Waldrand zu, Richtung Lampertheim.
Vielleicht hät te e r jetzt s chon in seine m
ersten Jahr in der National Foot ball League sein
können, wenn er nur mit der Uni weiter gemacht
hätte, wenn er d ort gut gespielt und sich nicht
verletzt hä tte, rekru tiert worden wäre. J a, dann
hätte e r wi rklich ei n gesegnetes Leben gehabt.
Aber d a o ben am Mas t wehten die St ars-an d-Stripes,
und egal wie verfehlt die Außenpolitik der Nation
sein mochte, kein Be rgson wür de dieser Fahne je
den Rücken zukehren. Kein Bergson aus Iowa hätte
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einfach weiter Foo tb all gespielt, wenn er wusste,
dass Andere im Dschungel von Indochina oder wo
auch immer kämpften und starben.
Er bahnte sich seinen Weg am ausgelassenen
Lärm vorbei, der vom Nachtleben im Sportklub
stammte, stellte si ch an die Bushaltestell e an de r
Straße beim Gasth aus. Zehn Minuten mit dem Bus
bra chten ihn v on die ser vers chlafenen Vor stadt im
Norden zu einer etwas weniger ve rschlafenen
Straßenbahnhaltestell e in Sandhofen, und eine
weitere Vier telstunde mit der Straßenbahn brachte
ihn direkt auf den Pa radeplat z in der Man nheimer
Innenstadt. Dort wü rde jede Erinnerung an das
Summen der Außenzahnbeleuchtung und das wie derhallende Scheppe rn der Sicherheitst o re beim
Öffnen und Schließen verblassen.
Arndt f and, dass e r i n dieser alten würt te mbergischen Sta dt gan z gut zur echt kam mit seinem
Schuldeutsch, d as er unter dem wa chsa men Ohr
einer echten Rheinlä nderin gelernt hatte, die mit
ihrem amerikanischen Mann kurz na ch d em Krieg
in die Staaten gegangen war. Selbst am Militärgefängnis ließ man ihn regelmäßig ausrufen, um
Larkin im Anstaltsbü ro den H örer aus d e r spra chunbegabten Hand zu nehmen und zu übersetzen.
Unweigerlich ging es dabei darum, ihn dem
Wacht rupp für irge nd einen Verschub von neu
zugesprochenen H äf tlingen in deutsche Haf tanstalten zuzuteilen. Einmal hatte er sogar spontan
als Dolmetscher fung iert, als ein türkisch er Gastarbeite r versuch t hatt e, einen Löffel und eine Kaffeetasse aus de r Anst altsmesse in seiner T asche zu
stehlen. Die Ironie, die in der We rts chät zung der
Army für seine Tale nte lag, kannte jedo ch keine
Grenzen.
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Der Vater seiner Mu t ter ha tte K unst am C oe
College in Cedar Rap ids unterrichte t. Sie hatte als
Teenager Gran t Wo od, Mal com Met calf , Marvin
Cone und andere Ma ler der ge feierten St one CityKünstlerkolonie de r Dreißiger kennen gelernt. Sie
erzählte gern, wie de r Male r Cone, na chd em er im
ersten Weltkrieg eingezogen wo rden war und die
Army sein ausgespro chenes Talent mit de m Pinsel
entdeckt h atte, in Frankreich Panze r mit Tarnfa rben angemalt hatte. Arndt fand, er hä tte auf diese
Anekdote noch eins draufset zen können: Während
der Einführungswoch e im Grundausbildungslager
hatte e r einen ganze n Tag damit zuge bra cht – vier
Stunden Lesen am Vormittag, vie r Stunden Verständnistest am Nach mittag –, seine Deutschkenntnisse zu demonstrieren, wobei er sich de n Status
eines Übersetzers de r Stufe 3 erworben h atte. Als
dann allerdings Mon ate spä ter aus dem Pentagon
die endgültigen Anweisungen für die Abgänger
seiner letzten Ausbildungskompanie eintrafen, bekamen alle Kandidaten, deren Nachnamen mit den
Buchsta ben A bis M anfingen, Marschbe fehle für
Vietnam, wäh rend all e anderen ausgerech net nach
Deutschland kamen. Natürlich ging es nicht um
den Dienst in Vietnam, denn Arndt hat t e ja von
Anfang an in ein Kriegsgebiet geschickt werden
wollen und au ch dam it gerechnet. Aber die bei der
Army nachgerade zu r Routine gewo rdene Vergeudung von Talent, Einsatz und Intellekt fand er
beunruhigend.
Auf den e rsten Blick wirkte die Bausubst a nz
von Mannheim eher monoton, als bes t ünde sie
vollständig aus fünfge schossigen Gebäuden aus den
Fünfzigern. Alliierte Bomber ha tten die Stadt im
Krieg systematisch ei ngeebnet. Ein einziger Angriff
im September 1943 hatte ein Viertel der Be völkerung obd achlos gemacht. A ber di e stra te-
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gische Bedeutung des Ortes, der im Dreißigjährigen Krieg mehrmals zerstört und ei ngenommen worden wa r, un d dessen Namen erstmals im
Jahr 766 urkundlich erwähnt wur de, blieb nach wie
vor relev ant.
Für Arndt lag der H a uptreiz der S tadt in d er
Mannheimer Schule des achtzehnten Jahr hunderts,
die Wien ernsthaft musikgeschichtliche Ko nkurrenz
gemacht ha tte als Gebur tsstät te de r Klassik.
Gemeinsam mit dem berühmten Spr oss C. P.E. Ba ch
führten Johann und Karl Stamitz, Va ter u nd Sohn,
Innovationen in Form und dynamischer Umsetzung
ein, die einen klaren Einfluss auf die n achf olgende
Musikentwicklung genommen hatten, dar unter auf
die Musik Beethov ens, des Meisters. Moza rt,
Goethe, Klopst ock, Lessing, Wieland, Berlioz und
Wagner wa ren alle na ch Mannheim gekommen, und
Schiller hatte hier Z uflucht gefunden, al s er von
der Stu ttgar ter Obri gkeit zur Festnahme gesucht
wurde, na chdem er Di e Räuber ges chrieben hatte.
Die Diskothek Countd own ers tre ckte sich üb er
den gesamten ersten Stock eines gewerb lich genutzten Geb äudes nicht weit vom Pa r adeplatz,
irgendwo in dem nach Vorlagen des siebzehnten
Jahrhunderts rekonst ruierten quad ratis chen Kaninchenbau der Man nheimer Innenstadt. Arndt
quetscht e sich durch eine brabbelnde Ansa mmlung
von jungen Leuten d raußen auf dem Bür gersteig,
wich auf de r Treppe nach oben mehrmal s irgendwelchen herunter wankenden Gestalten aus und
stand schließlich am Rande der Tanzfläche, wo
über den hüpfenden Köpfen die Zigarett enqualmwolken von wirbelnd en Scheinwerfe rn zer teilt wu rden. Der monoton st ampfende Rhythmus der Musik, die gerade gespielt wurde, und de r zug ehörige,
unzusammenhängende Text wa ren nicht d irekt der
Mannheimer Schule zuzuordnen, ab er di e Mann-

M A R S H A L L M. K E R R

69

heimer Jugendlichen waren es of fenbar trotz dem
zufrieden.
Arndt warf einen Blick zur re chte ckigen Ba r,
die sich fas t üb er die gesamte Länge der R ückwand
des Lokals erstreckte, und entdeckt e einen
einzelnen freien Pla tz, und zwa r ganz i n seiner
Nähe an der hinter en Ecke, mit gutem Blick auf die
Tanzfläche ü ber den Tresen hinweg und durch die
gegenüberliegenden Gäste. Er kletter te auf den
Barho cker und b estel lte einen Whisky mit Eis, um
zumindest an diesem Abend nicht durch einander
zu trinken. Es dauerte allerdings nicht lange, da
trat gena u das ein, was Arndt befür cht et hatte,
seitdem er Platz genommen hatte: Der b enebelte,
übergewi chtige Typ neben ihm, der Mitte Fünfzig
sein musste, unterbr a ch die „Stille“ und sp rach ihn
an.
„Sie sind amerikanischer Solda t“, sagte d er
Mann in ganz orde ntlichem, wenn auch nicht
akzentfreiem Englisch.
„Genau so ist es “, ga b Arndt in seinem g ewähltesten Deutsch und wendete sich dem sich
lichtenden blonden Schopf mit der Adlernase
neben ihm zu. „Ich bin Feldjäger, um genau zu
sein.“ Er verwendete den deutschen Fachbegriff
Feldjäger auf die Gef ahr hin, besserwisserisch zu
wirken, aber sein Ge genüber wa r geradez u elektrisiert von dieser Mittei lung.
„Ach, wi rklich?“ k am es wie aus de r Pisto le
geschossen auf D euts ch zurü ck, und de r Mann saß
plötzlich kerzengera de da, wobei er vergeblich
versuchte, mit dem karierten Sakko seinen Bierbauch zu verde cken. „Ich war selbst mal Feldjäger,
ist schon Jahre her , im Russlandfeldzug.“ Fast
gedankenverloren fü gte er dann noch hinzu, „bei
Charkow.“
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Das wieder um macht e Arndt neugierig, u nd
schon war eine Unterhaltung in Gang, auch wenn
der ohrenbe täubend e Lärm in der Disko die
Gesprächspa rtner zwang, sich pr aktisch direkt
gegenseitig ins Gesicht zu sch reien, da mit man
überhaup t sein eigenes Wort no ch vers tan d. „Charkow?“, hakte Arnd t nach, „lieber Go tt! Ch arkow ’42
oder ’43?“
„Aha,“ die Augen de s Mannes weiteten si ch
überr ascht. „Sie kennen sich ausgespro che n gut in
der Geschichte aus. Und Sie sind wirklich Amerikaner?“
„Ganz sicher “, grinst e Arndt und wusste das
im Grund fast beleid igende Kompliment zu schätzen. „Man muss do ch kein Geschi chtsp rofessor
sein, um über die Ostfront Bescheid z u wissen,
nämlich dass es d er größte, teue rste un d für chterlichste Feldzug der ganzen Militärgeschichte
war.“
„Ich hatte Re cht: S ie kennen sich ausgesprochen gut in Ges chichte aus. Ich war d abei, als
wir Charkow ‘42 ein nahmen, und ich wa r immer
noch da, als die Sowjets uns die St adt ’4 3 wieder
abgenommen haben. Ich habe immer noch Träume
von jenem verfluchte n Winter und wache auf, zitternd bis auf die Kno chen. Manchmal kom mt es mir
vor, als sei ich dort v erreck t und hätte es gar nicht
gemerkt, weil mir zu kalt war .“
Ein plötzlicher Mom ent der Stille zwis ch en
zwei Liedern ließ die Unterhaltungen ringsum
überlaut ans Oh r drin gen, sodass Arnd t kur z zusammenschreckte. Er eri nnerte sich an viele Bücher,
die er gelesen hat te, und in Blitzesschnelle spulten
vor seinem geistigen Auge Hunderte von F otos a b,
die er gesehen hatte, und auf denen hart g efror ene
Leichen, wie Klaft erholz gestapelt , a bgebildet
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waren, Männer, die von Gleisketten auf verschlammten Wegen zu Pfannkuchen zermalmt
worden wa ren, Ersch ießungskommandos, die ihre
Opfer im guten Du tzend am Rande v o n hastig
ausgehobenen Masse ngräbern ers chossen, Frauen
mit Tüchern, de ren Trauer über ihre ers chlagenen
Kinder zum Himmel schrie. Hier, vor ihm, saß also
ein Mann, de r do rt g ewesen wa r. Ein Feldj äger wie
er.
Der ält ere Mann ihm gegenüber schien sei ne
Gedanken zu lesen. „Übrigens“, sagte er vertr aulich, nachdem ein neues Lied durch die Lautsprecher zu dröhnen begonnen hatte, „ich bin nie
Nazi gewesen, falls Sie das vermuten. I ch habe
diese arrogan ten Sch weinepriester gehasst wie die
Pest. Aber ich bin und bleibe Patrio t, stolz auf
mein deutsches Vate rl and.“
„Das kann ich gut v erstehen“, sagte A rn dt,
„ich habe es gehasst , was mein Land in Vietnam
angerichtet ha t. Ab er ich bin tro tzde m hingegangen und habe meine Pflicht get an.“
„Genau so ist es“, n ickte der Mann e rnst.
„Wir sind also wahre Kameraden. In gewissem Sinne
hat jede r v on uns be iden auf seine eigene Art gegen die Kommunisten gekämpft, um seinem Land
zu dienen.“
Arndt war si ch nicht so sicher , o b er die se
Aussage so untersch rieben hätte, allerdi ngs fiel
ihm auf die Schnelle auch keine passende Retourkutsche dar auf ein. Es wäre nicht ger ade klug gewesen zu verlautba re n, was für ein Glück es doch
war, dass die Russe n die Deutschen ver droschen
hatten, und mit Sicherheit konnte er a uch nicht
sagen, dass er die kommunistischen Ideale gar
nicht mal so schlimm fand, zumindest nicht
theoretis ch gesehen. „Wissen Sie“, sagte er endlich
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mit einem Lachen, „die einzigen Ka mpfhandlungen, in die ich je v erwickelt wa r, betr afe n Kriminelle in meiner eigenen Armee.“
Doch sein Trinkgefä hrte fand an der Bemerkung nichts Lustiges. „Ein Militärpolizist in
Kriegszeiten kann oft gar nicht sagen, wie viele
wahre Feinde er ei gentlich hat“, antwo rtete er
rundheraus, und von da an verkam die Unterhaltung zur einer Folge von immer freizügigeren
Monologen. Arndts Gesprächsan teil verkümmerte
allmählich zu unbest immtem Kopfnicken und bedeutungsloser Mimik.
Der Mann war kein Nazi im strengen Sinne,
und doch vers tieg er sich zu der Aussage, dass die
Nazis in Bezug auf die Kommunisten Recht gehabt
hatten. K ommunismus und Sozialismus waren
abscheuliche, go ttlos e, seelenlos perverti erte Formen von Sklaverei, die den menschlichen Geist
erstickten. Die Deut schen, die Skandina vier, die
Engländer und die Amerikaner waren n atürliche
Verbünde te im Kampf gegen den Kommunismus.
Der Krieg wa r ja kau m zu Ende gewesen, da hat ten
die Amerikaner den Kampf gegen dieses heillose
System fortführen müssen, den die Deutschen
verloren ha tten.
Im Verlauf d er Tir a de blieb es ni cht a us,
dass Arndts Zechku mpan unmerklich, aber in
zunehmendem Maße die Kommunisten mit den
Russen allgemein gleichzusetzen bega nn, die
Russen mit den Slawen, die Slawen mit den Mongolen, die Mongolen mit den Asiaten, die Asiaten
wiederum mit allen dunkelhäutigen Rassen, bis sich
irgendwann der Kreis schloss. Die Juden br achte e r
zwar nie zu r Spr ache, doch dass es für ihn nahe lag,
die Juden selbstvers t ändlich zu den Asia ten und
den Dunkelhäutigen zu rechnen, war kau m mehr
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als eine Fußnote wert in diesem Wirrwarr von
rassistischem Gequa t sche. Ger ade als Ar ndt die
Nase voll von diesen Stammtischreden hatte und
zum verbalen Gegena ngriff ausholte, we ch selte der
alte Sold at pl ötzlich das Thema: „Sind Sie noch
Junggeselle?“
„Noch keine Frau in Sicht, das mag wohl
sein“, äußerte sich A r ndt vorsich tig.
„Nun ja, Sie sind vernünftig, ansehnlich, und
haben Ehrgefühl im Leib“, verkündete de r Mann.
Er streckte seine rechte Hand aus und lie ß sie auf
Arndts Bein ku rz üb erm Knie zu ruhen kommen.
„Sie sollten mal zu Besuch kommen und meine
Tochte r kennen lerne n. Vielleicht wäre die was für
Sie.“
Arndt gab sich wied er damit zufrieden, irgendwelche unbestim mte Gesten zu mach en, und
die Unterhaltung sch lief ein. Nachdem er wiederholt seinen Blick auf der Suche nach Erl ösung in
die Runde am Tresen und über die Tanzfläche
wandern lassen hat te , sah er schließlich jemand,
den er von früher en Besuchen des Lok als kannte,
die Treppe von der Straße herauf kommen. „Ach,
da drü ben sehe i ch g erade einen Freund v on mir“,
sagte er er freut zu dem jetz t ve rdross en dreinschauenden, alte rnden Schmerbauch ne ben ihm.
„Ich muss mal rüber, ihm was sagen.“ Er trank
seinen Whisky aus u nd arbei tete sich an der Bar
entlang zur ander en Seite vor.
Das Gedränge der Leute, die kamen oder
gingen, die zur Toilette haste ten oder e rleichter t
wieder kamen, die zu r Bar pilger ten, um sich neue
Getränke zu holen, oder soeb en von dor t zurü ckkehrten und wie au f Eiern gingen, um nichts zu
verschüt ten, und hin ter be freunde ten od er fremden Menschen her wa ren: Dieser ganze Tr ubel ver-
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mischte sich mit de n wirbelnden, stam pfenden,
kopfwa ckelnden Tänz ern im Bann des pau senlosen
Schlagzeuggetrapp els, bis jeder Sinn und Zweck
egal welches Vorh ab ens fragwü rdig schie n. Durch
diesen Hexenkessel arbeite te sich A rndt geduldig
und mit Entschuldigungen nach links und rechts
vor, bis er in Ruf we ite eines jungen Mannes mit
unglaublich schwar z en Haaren und sehr engen,
sehr blauen Hosen, mit einem geblümten Hemd
und kamelfarbenem Pullover, beides genauso eng
wie die Hosen, kam. Der Jüngling stand mit dem
Gesicht zur Bar und war da bei, irgendwe lche Getränke vom Barmann in Empfang zu nehmen.
„Behar “, rief Arndt d em Rücken den Jungen
zu, „Beha r.“
Behar Ko wats chi wa r ein siebzehnjähriger
Zigeuner – oder Sinto , wie er beha rrlich je dem, den
er tr af, einbl äute – , d er in krassem Widers pruch zu
allen landläufigen Vorstellungen von Sin ti stand.
Anstatt bunt e ethnisch typische, eigenwillige Kleidung zu tragen, gehörte er zu den am schärfs ten
und modischsten angezogenen Besuchern der Disko. Er ha tte nie in se inem Leben in einem Pferde fuhrwerk gehaust , wa r nie von einem Ort zum anderen gezogen, sondern war in Mannheim geboren
und hatte do rt sein Leben lang im selben Haus
gewohnt. Sich mit Kleinkriminalität od er Be trügereien über Wasse r zu halten wa r ihm vermutlich
noch nie in den Sinn gekommen, denn er war, wie
schon sein Vater vo r ihm, von Kindesbeinen an ein
hervorr agender Au to mechaniker gewesen, der so
gut wie jedes Fahrze ug in Windeseile wi eder a uf
Trab bra chte, of t mit ra ffinierten, selbst gebauten
Werkzeugen und Ersa tzteilen.
Arndt hatte ihn vo r e inigen Monaten kennen
gelernt, und war gele gentlich mit Behar un d seinen
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Kumpeln noch auf einen letzte Runde in ruhigere
Kneipen gezogen, nachdem die Tanzerei ihren Reiz
verloren hat te. Be har spra ch ein gewählteres
Deutsch als die meisten Deutschen selbst, und in
diesem Deutsch f ragt e er A rndt ü ber Ame rika aus,
wollte alles und jede s wissen, und Arndt teilt ihm
bereitwillig das Wen ige mit, was er ü b er seine
Heimat wusste. Als er jemand seinen Namen im
Getöse des Diskoru mmels schreien hört e, drehte
der junge Sinto si ch mit einem stra hlenden
Lächeln zu dem jungen Amerikaner um. „He,
Arndt“, sag te er, „wie geht’s denn so?“
„Behar, pass auf“, sa gte Arndt, „sei so g ut
und tue einfa ch so, als würdest du di ch riesig
freuen, mich zu sehe n.“
„Na, aber d as tue ich doch sowieso, o d er
nicht?“ fragte Behar e benso amüsiert wie v e rwirr t.
„Ja, klar“, ga b Arnd t zu, „abe r da drüb en
sitzt so ein al ter De pp, dahinten, hinter dir, de r
mich mit seiner Tocht er verkuppeln will.“
Der Sinto dreht e mit kalkulierter A bsich tslosigkeit seinen Kopf und war f einen Blick auf die
Gäste gegenüber. Dan n wandte er sich lang sam wieder Arndt zu, nun mehr mit düsterem Gesichtsausdruck. „Meinst du den alten Hitlerknech t?“
„Jawohl, genau den.“
„Wahrscheinlich will der dich eher für sich
ganz allein,“ grollte Behar. Seine Bemerkung war
ganz offensichtlich n icht als Witz gemeint, weder
vom Ausdruck noch v on der Stimme her. „Mach dir
mal keine Sorgen, d en halten wir dir s chon vom
Leib.“
„Dann kennst du ihn also?“
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„Allerdings kenne ich den“, erklärte Beh ar
geheimnisvoll, „und er kennt a uch mich .“ Dann
drehte e r sich no ch mal ganz unver blümt zu ihrem
Gesprächsgegenstand um. Der alte Soldat war inzwischen aufgestande n, lehnte sich mit der rechten
Hand gegen den Tresen, und tat auf gar n icht unrealistische Weise so, als würde er si ch mit der Linken an seinem Schlips erhängen. Sein K opf hing
zur Seite weg, sei ne Zunge obszön aus dem
verdreht kla ffenden Mund gestre ckt.
„Ja, mach mal, Alter, das wäre do ch echt mal
ein Glücksfall“, lacht e Behar. „Jetz t komm, Arndt,
nimm mal die beiden Gläser“, fuhr er f ort und
reichte Arndt z wei der Getränke. „Die Mädchen
halten drüben bei d er Wand einen Pla tz frei.“ Er
ging Arndt voran du rch die schwankende Menge,
bis sie an der Wand waren, wo nicht z wei, sondern
gleich drei junge deu tsche Frauen geduldi g auf die
Rückkehr des hü bschen Zigeuners wart e ten, und
zwar nicht an einem Tisch, sondern nur an einer
Art Tresen, de r in die Wand eingebaut war.
Arndt fühlt e sich v o n der Situa tion leicht
überrumpelt, abe r die Frauen schiene n wegen
seiner Anwesenheit nicht enttäusch t zu sein, und
auch er k am sofor t wieder in Stimmung. Arndt
wusste, das Behar be reits verlob t war – a n traditionellen Sinto-Maßstäben gemessen viel z u spät –
mit einem angemessen keuschen, sehr jungen
Sinto-Mäd chen, die man niemals ohne e ine statt liche Eskorte männlicher Angehöriger na chts aus
dem Haus gelassen hä tte. A ber Anna, Gre tchen und
Liesel – die drei Rheintöchter, wie Arndt sie in Gedanken gleich bezeichnete – interessier ten sich
ohnehin anscheinend nur fürs T anzen, und das,
sobald wie möglich. Sie schleppten abwechselnd
Arndt und Behar a u f die Tanzfläche ab, bis die
jeweils Dritte von Ze it zu Zeit von einem anderen
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Mann aufgef orde rt wurde, und die Welt – abgesehen von ehemaligen deutschen Solda te n, Gefangenen, Irren und anderen Geächt eten na türlich –
kehrte vorläu fig in den harmonischen Zustand zurück, fü r den sie geda cht war.
Arndt t at die Genera t ion seiner Eltern Leid,
da die Tanzriten aus ihrer vorsintflutli chen Zeit auf
die Rock ’n’R oll-Gene ration d era rt ve rknöchert und
absurd wirkte. Natü rlich gab es immer noch Leute,
die darauf bestanden, es gebe nach wie vo r bestimmte Tanzschritte un d Bewegungen, und die sogar
auch no ch Namen fü r diesen Unsinn fand en, abe r
Arndt hatte no ch nie irgendjemand in der Menge
diesen selbsternannte n Wichtigtue rn au ch nur die
geringste Bea chtung schenken sehen. Manche
Leute benutz ten ihr en Kopf zum T anzen, andere
ihre Füße, wieder andere ihre Arme, Hüf ten oder
Hände. Einige Leute schließlich schienen schlicht
von locomotor ataxia im Endstadium bef allen zu
sein.
Der passende Name f ür Behars T anzstil wä re
dagegen „Die Trance“ gewesen, denn er stand
kerzengerade da mi t erhobenem Kop f, während
seine Gesichtszüge eine geradezu üb erirdi sche Gelassenheit ausdrückte n. Dabei ruhte die ei ne Hand
auf der eigenen Hüfte und die andere war mit der
Handfläche na ch o ben etwa au f Schu lterhöhe
ausgestreck t wie ein Versa tzstü ck, um d as seine
Partnerin herumt anz en musste. Die ganze Vor führung wurde dur ch unbestimmte Bewegungen
seiner Füße und Knie abgerunde t. Als G ret chen die
beiden anderen Rhei ntöchte r schließlich wieder um
sich versammelte mit der Warnung, ihr Vat er würde
sie mit Sicherheit u mbringen, wenn sie nicht auf
der Stelle nach Hause käme, war Arndt sch on ziemlich außer Atem und nass geschwitzt vo r la uter Gefuchtel und Geschau kel. Anders dagegen Behar,
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der völlig unberührt und mit ordentlich gelegtem
Haar d astand, als wol le er die ganze N ach t dur chtanzen.
§§§
„Wollen wir zum Fluss gehen, noch was
rauchen? “ wu rde Ar ndt von dem Sinto gefragt,
nachdem sie die Mädchen zu ihrer Stra ßenbahnhaltestelle gebra cht h atten.
„Ausgezeichnete Ide e“, lächelte Arndt. Sie
kehrten den belebte ren Straßen den Rücken und
bogen in eine der wenig benutzten Seitenstraßen
im Südwesten der Innenstadt ein, die zur Bismarckstraße führte, zum k urfürstli chen Schloss und zum
Flussuferpark. Arndt fiel gleich auf, da ss Behar
womöglich noch ei ne Spur ernster wirkte als
üblich.
Sie waren schon über die erste Querstra ße
hinaus, als Behar p lötzlich sto ckstill vo r einem
Uhrmachergeschäf t st ehen blieb. Arndt wa r schon
ein paar Schri tte wei ter, bev or er e benfall s stehen
blieb und sich umdrehte, um zu sehen, was los war.
Behar kehrte dem jungen Amerikaner den Rücken
zu, drehte sich da nn blitzschnell um hundertachtzig G rad auf de m rechten A bsatz, hob den
linken Fuß bis zur Hüfte an und stieß ihn direkt
nach hinten in die gläserne Vorde rtü r des Ladens.
Das Glass vibrierte ei nen Moment, dann zersprang es in Tausen d Scherben und fiel in sich
zusammen dort im Eingang des Geschäfts. Die
Alarmanlage begann zu schrillen, und Ar ndt ließ
bereits vo r seinem geistigen Auge die gesamte
Karriere bei der Military Poli ce Revue p assieren.
Aber Beha r ging es gar nicht, wie Arndt b efürch tet
hatte, um eine Diebes tour.
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Der Sinto richte t sich wieder kerz engera de
auf, zuckt e mit den Achseln, und ging ganz gelassen auf Arndt zu, a ls ob weiter nichts vo rgefallen
sei. Arndt s chlug das Herz bis zum H als, abe r er
fand erst die Spra che wieder, als sie einige Schritte
in ihre ursprüngliche Richtung gegangen waren
und sich das aufdri ngliche Schrillen der Alarmanlage allmählich hinter ihnen verlor. Mit jedem
Augenblick, den das Geräusch v on Polizeis irenen in
der Ferne weiter au f sich warten ließ, wuchs seine
Zuversicht.
„Und, was sollte das jetzt?“ f ragte Arn dt
schließlich.
„Nazis“, er widerte Be har nur.
„Der Ladenbesitze r is t ein Nazi?“
„Ach, d as sind do ch alle Nazis“, an two rte te
Behar lapid ar und kam langsam in Fahrt. „Diesen
ganzen alten Gadjé-S cheißer standen do ch jeden
Morgen Schlange, u m Hitler in den A rsch zu
kriechen. Und weißt du was? Die himmeln ihn immer noch an.“
Arndt ve rkniff si ch jeden Einwand dahi ngehend, dass viel D eutsche j a fü rch terli ch unter
den Nazis gelitten ha t ten, ode r dass viele a uf Seiten
der Alliierten im Untergrund gekämpft und mit
dem Leben dafür b ezahlt hatten, selbs t hier in
Mannheim. Er erwä hnte nicht, dass Fra uen und
Kinder zu j eder Zeit und übe rall dem G ang der
Geschichte und ihre n Folgen hilflos ausgeliefert
sind.
„Kannst du dir vors tellen, was die meiner
Familie angetan haben?“ kam die rein rhetorische
Frage von Beha r.

80

FURTWÄNGLERS GRAB

„Nein, natürlich nicht“, murmelte Arn dt,
„allerdings ist mir b ekannt, dass es die Zigeuner
ebenso tr af wie die Juden, Kommunisten, Slawen,
Homosexuellen, die Kranken und die geistig Behinderten.“
„Lieber Go tt, na ch d eren Ansicht waren wir
alle miteinander kr ank.“ Auf diese Fes tstellung
folgte eine ungemütliche Stille, während Behar mit
den Erinnerungen rang. „Auf de r Seite meines
Vaters ha t niemand überlebt . Da gab es vierzehn
Menschen, die ich nie kennen gelernt habe. Mein
Urgroßvater wurde 1 944 in Auschwitz ve r gast, und
in jener Nach t wu rd en so viele Sinti um gebra cht,
dass man bis heute von der Zigeuner nacht spricht.
Meine Großeltern ha t man am helllichten Tag auf
einer Landstraße in Österrei ch aus ihrem Wagen
gezerrt und im Gr abe n abgeknallt wie das Vieh.
Mein Onkel Chawula und Tante Ma rilis wurden mit Dutzenden von ande ren Familien über
Hunderte von Kilometern zu Fuß durch Ungarn getrieben, und dann sind sie an Typhus in einem verdreckten Lager gest orben, als sie eh schon halb
verhungert wa ren. Mein Onkel Lensar kam in
einem Lager bei Lodz um, keiner weiß wie. Mein
Onkel Danior ist ei nes Tages einfach v erschwunden, als er H olz sam meln ging, und man hat ihn
nie wieder gesehen.
Mein Vater ha t nur überlebt , weil er in die
Schweiz flü chten kon nte, und sich einer G ruppe im
Gebirge anschloss, wo er wie ein Flüchtiger oder
ein gehetztes Tier le bte, selbst unter den ach-so duldsamen Schweizer n.“
„Behar “, Arndt rang nach Wor ten, „was soll
ich sagen? Dass es schreckli ch ist? Unvorstellbar ?
Unsäglich?“

M A R S H A L L M. K E R R

81

„Nein, du musst nichts sagen, so wie b is
heute meine Mutter nicht darübe r spricht , was ihr
und ihrer Sippe in jenen Jahren zugest oßen ist.
Eine einzige Frau nur habe ich von ihr er Sippe
kennen gelernt, die angeblich ihre Tante ist. Völlig
zahnlos und kaum ei nes Wortes mä chtig, die arme
Frau, so von T rauer v erzehrt wegen de r Schreckensszenen, die sie gesehen hat, und von denen niemand weiß.“
Wie vor den Kopf gestoßen von der fürcht erlichen Familiensaga blieb nun Arndt mitten auf der
Straße stehen und st arrte mit Unbehagen auf di e
Gebäude rings umher. Auch Behar blie b stehen
und trat neben A rndt. Der eine wie de r andere
hatte die Lippen fest aufeinander gep resst.
„Es tut mir Leid, mein Freund, wenn ich uns
jetzt die Stimmung versaut habe . Du gehörst zwa r
auch zu den Gadjé, a ber du hast das He rz auf dem
rechten Fleck. D u so llst einfach wissen, was dein
neuer Zechkumpan i m Krieg alles angestellt hat.“
„Sag bloß nicht, das wäre mein Kumpan“,
knurrte Arnd t.
„Du sagtes t mal, d ein Vate r ha be gekäm pft
und wäre fas t da bei umgekommen, diesen Irrsinn
zu stoppen. Ich bin mir sicher, e r ha t nicht primär
für die S ache der Si nti gekämpft, aber man wird
sich an sein Opfer erinnern und seine Erinnerung
in Ehren halten.“
„Ja, seine Wunde v o n damals hat ihm Zeit
seines Lebens Schmerzen verursa cht.“
„Sein
Freund.“

Einsatz

war

nicht

umsonst,

mein

„So etwas dar f nie wie der passieren, Beh ar.“
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„Ach, das wa r do ch nicht das erste Mal, und
es wird auch nich t das letzte Mal bleib en. Die
Gadjikano verfolgen und jagen uns in Europa schon
seit siebenhundert J a hren. Zigeunerpogro me haben
auf dem gesamten Kontinent Tradition, seit uralten
Zeiten.“
„Aber warum denn nu r?“
„Warum? Weil wir du nkle Auge und dunkle
Haare ha ben. Weil wir zusammen halten und das
Andenken und die Sitten unserer Vorf ahre n ehren,
anstatt uns den Vorstellungen der G adjikano
anzupassen.“
Schweigend setzten die Beiden ihren W eg
fort und s tießen bald auf die relat iv ruhig
daliegende Bismarcks traße. Vor ihnen lag das massive und mehrfa ch restaurier te Bauwe rk des Bar ock palastes aus dem ach t zehnten Jahrhunder t am Ufer,
das bei Tag Sitz vers chiedener Regierungsb ehörden
war, nun aber in sto isch-mitternä chtliches Schweigen versunken war. Sie gingen um den historischen
Bau herum und gelan gten durch eine Fußgängerunterführung in den kilometerlangen Park a m Rheinufer jenseits de r Bah ngleise, wo alles in einsames
Schweigen gehüllt dal ag.
Behar ging v oran über d en Rasen d es
Hochufe rs zu einer in tiefes Dunkel gehüllten
Stelle am Waldrand, ziemlich weit ab der gepflasterten Wege. Es war kaum davon auszuge hen, dass
ihnen zu dieser Stun de noch jemand d or t in den
kühlen Wiesen begegnen würde, aber au ch Arndt
fand, dass man nie v orsichtig genug sein konnte.
Behar ging in die Hocke, holte flink ein winziges
Metallpfeif chen, ein Taschenmesser und ein stanniolverpack tes Brö ck chen hervor. Im Nu hatte er
ein paar ord entliche Scheibchen v on dem l andesüblichen braun-grün-gel blichen Haschklumpen in die
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Pfeife gesäbelt und einen windabweisenden Deckel
darübe r verschr aubt. Über eine winzige Öffnung im
Deckel ließ sich die Flamme in den Pfeifenkopf
ziehen, wo sich der Rauch sammelte, bis er über
den Stiel in die Lu ngen des Rauche rs gesogen
wurde.
„Okay, mein Freund“, setzte Behar feierli ch
an, „lass uns die Anf echtungen der Verg a ngenheit
für den Augenbli ck b egraben und uns eine r vielversprechenden Zukunft zuwenden. In einer Woche
werde ich blutbe fleck tes Bro t essen“.
„Wie bit te?“ entfuh r es Arndt, weil ihm sofort Mor rells obszön e Anekdote in der Messe wieder einfiel. Die Erinnerung daran wollte si ch nicht
so recht mit dem anst ehenden Rausch ver tr agen.
„Soll heißen, in einer Woche finde t meine
Hochzeit st att. Na ch altem Sinto-Brau ch lassen
Braut und Bräutigam von ihrem Blut auf ein Stück
Brot tr opfen, t ausch en die Bro tstücke aus und
essen sie auf.“
„Ah, verstehe“, g ab A rndt erleicht ert zu rück.
„Also, dann meine allerbesten Glückwüns che. Ich
wünsche eu ch ein la nges Leben, viel Freude und
genau so viele Kinder, wie nötig sind für einen
unbeschwer ten Leben sabend.“
„Ich danke dir, mein Freund“, sagte Behar
und nickte mit dem Kopf, rei chte ihm die Pfeife
und bedeutete Arnd t , mit dem Ritus zu beginnen.
Arndt folgte de r Auff orderung nur zu gern , genoss
den Geschmack un d das Aroma v on reinem
Haschisch, und übt e a ugenblicklich seinen entspannenden Zauber auf H irn und Glieder aus. Auch als
die Pfeife zu Ende ge rauch t war, blieben di e beiden
Männer noch eine W eile auf ihren Fersen, ließen
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ihren Blick über das Wasser in der Ferne gehen
und ihre Gedanken schweifen.
Es irritierte Arndt, dass in seinem Kopf
Assoziationen von Blut und Sex miteinander verschwammen. Sein Bewusstsein war geplagt von Gedanken an die Trauze remonie von Behars Z igeunerhochzeit und die Fas tausro ttung der ganz en Sippe
im Krieg, an Morrells geschmacklose Erinnerung
beim Mitt agsessen und die Spuren am ki ndlichen
Hals des vergewal tigten Häftlings Niemeyer, und
schließlich an ein eigenes Erlebnis aus jüngster
Zeit, in dessen Erinnerung sich Bedauern und Ekel
mit einer ungeahnt machtvollen Zufriede nheit vermischten. Das Leben in der realen Welt schien ihm
ein heikles, schmutziges, gefährliches, schmerzhaftes, blutiges und do ch so unglaublich k ostba res
Ding.
„Ich sollte mich langsam auf dem Heimweg
machen“, sagte Beha r auf einmal, und kam ächzend
wieder auf die Bei ne, die ihm den Dienst zu
versagen droht en. A rndt machte ungewo llt jede
seiner Bewegungen n ach, als auch er sich erhob.
„Wir sehen uns ganz bald“, fuhr der Sinto fort.
„Dass ich heirate m uss ja nicht heißen, dass ich
mich hinterm Mond v erkrieche.“
„Das will ich nicht hoffen“, sagte Arn dt
lachend. „Danke f ür das Pfeifchen, und dir
wünsche ich eine toll e Hochzeit, falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten.“
„Ich danke dir, mein Freund“, sagte Behar
ruhig. Er drehte sich um und weg war er. Noch
völlig steif vom lan gen Hocken humpelte Arndt
einen sanften A bhan g hinab zum Fluss u nd lehnte
schließlich gegen ein eisernes Geländer a m Ufer.
Das hypnotisierende , platschende Gurg eln der
schnellen Strömung machte si ch blen dend im

M A R S H A L L M. K E R R

85

Zusammenspiel mit den Weiten, die das Hasch in
seinem Schädel eröff net hatten. Deutli ch kam der
Laut eines Schiffsmotors übers Wasser, o b wohl auf
der wirbelnden Wasserober fläche keine Lichter
oder sonstige Anzeichen für Schiffsve r kehr zu
sehen waren. Der Stadtkern von Ludwigshafen
leuchtete et wa fünf hundert Meter fluss aufwä rts,
und das metallisch pfeifende Raus chen des Verkehrs von Autos und Lastwagen auf der m ächtigen
Rheinbrücke, die die beiden Städte miteinander
verband, drang an Ar ndts übersensibilisier tes Ohr,
als käme es direkt vo m Himmel.
Jedes Mal wenn Arnd t bisher an diese Stelle
gekommen war, hatte er in Gedanken die stolzen,
erhebenden Klänge von Siegfrieds Rheinfahrt aus der
Götterdämmerung vern ommen. Doch die er drückende Last der Nazive r brechen, die ihm a n jenem
Abend ins Gedächtni s gerufen word en wa ren, lag
schwer au f seinem Gewissen und ließ Wagner
barb arisch und t aktl os wirken. Eine We ile lang
durchsuch te er fieb erhaft seine Hi rnwi ndungen
nach einer angemesseneren Stimmung, um seine
Sinne dort am Rheinufer zu entsp annen.
Doch das G emüt ist g ewitzt, und Wagner li eß
sich nicht so ein fach von der Hand weise n. Bilder
von Anna, Gre tchen und Liesel beim Tanz in der
Disko kamen Arndt u ngewollt wiede r in d en Sinn,
und diese stellten da nn den Übergang z u m ersten
Akt von Rheingold dar und zum höhnischen Lachen
der Rheintö chter, die den unglücklichen Alberich
quälten und seine glücklose Liebe vers potte ten.
Der missgestaltete Zwerg hatte dar aufhin d ie Liebe
auf e wig ver flucht, das ver wunschene G old der
Rheintöchte r gestohlen, daraus einen Ring von
ungeheurer Macht ge schmiedet, ihn verflu cht und
so den Gang der Er eignisse ins Rollen gebra cht,
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der letz tlich fü r die G ötter selbst zum Untergang in
den Trümmern des br ennenden Wallhall führte.
Der Gedanke an Hit ler war nahe liegend,
und auch der Vergl eich mit Herman Cortez lag
Arndts grübelndem Gehirn nicht fern. C ortez war
ein giftiger und lästi ger Fehltritt der Nat ur, wenn
es so was gab in einem arglos schöpferis chen Kosmos. Er war dabei, sein eigenes Leben durch
krasse Fehlentscheidungen zu ruinieren u nd selbst
in der Vorhölle n och das Leben Ande re r zu ruinieren, während e r se iner verdienten Str afe harrte.
Und was ha tte der arme Ri cky Nieme yer
angestellt, um sein einsames Schicksal an diesem
Abend herau fzubes ch wören? Er wa r ein Ve ktor alles
Kranken, kein Zweifel, eine mögliche Quelle von
Gewaltaus brü chen in den offenen Statione n, wo er
seinem unerlaubten Geschäf t für Zigaretten,
Drogen, eingeschmuggelten Alkohol oder v ielleicht
gar fü r die einzige Form von Liebe , die e r kannte,
nachging. Es war sicher gere chtfe rtigt, dass die
Vorsch riften v erlangt en, ihn zum Wohle aller in
Einzelgewahrsam zu nehmen. Aber wo i n dieser
Regelung lag das Wohl Niemeyers?
Der gurgelnde und schmatzende Fluss rol lte
trübe an ihm vorbei und lockte ihn mit i mmenser,
ungezähmter, absicht sloser und überirdischer Gewalt. Arndt kam sich selbst ein bissche n wie Alberich v or, wenn au ch nicht in Hinblick auf die
hässliche, widerwä rti ge, sadistische Komponente
natürlich. Nein, abe r er konnte nachvo llziehen,
wieso Albe rich die Liebe ve rfluch t ha tte. In seinem
Fall hatten die Bea tles sogar Recht m it ihrer
Liedzeile You’ve got to hide your love awa y, denn
Arndt verstand es nicht, seine Liebe zurückzu halten, zeigte sta ttd essen seine Form von Agape
jedem Lebewesen, da s ihm über den Weg lief, Tag
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für Tag, Stunde um S tunde, ohne dass es j e genug
war.
Cindy Wetmore war keinesfalls sein einziges
sexuelles Abenteuer in der Obe rschule gewesen.
Immerhin war er ja ein Football-St ar, s ah nicht
übel aus, galt als attr aktiv. Aber all die Jahre hatte
er nie den Mut au fgebra cht, die eine Pers on anzusprechen, v on der er nachts tr äumte, die einzige,
die er je wirklich geli ebt hat te.
Arndt war fast neidis ch auf Beha r Ko wats chi
wegen seiner jungfrä ulichen Brau t und de r von den
Eltern ausgehandelten Ehe im Alter von siebzehn
Jahren. Er wünschte i hnen von ganzem Herzen ein
langes Leben in Zufriedenheit, Frieden, Sicherheit,
Glück und Liebe. Er bat Got t, ihm zu helfen, die
dunkle Furcht zu ü berwinden, die sein eigenes
Leben unweigerlich z u einem sinnlosen Forschen in
den Herzen andere r Menschen zwang. Let ztlich ba t
er Go tt, einen gnädigen Heiland in Be ems Zelle zu
schicken, damit der Verstand und der Ge ist dieses
Menschen wiederherg estellt werde, und all en somit
gedient sei.

iv
Die mächtige Be ton fassade des Militärg efängnisses erhob sich – rosa vom ersten Li cht na ch
der Morgendämmeru ng – vor einem wolkenlosen
Himmel. Nachdem er wieder du rch d en kaputten
Zaun Richtung Blumenau entschlüp ft war , dur chquerte e r die wenige n Straßen von niedrigen, still
daliegenden Häuser mit ihren weißen Wänden und
leeren Veranden. Es war ein kalter Mo rgen . Jenseits
der zweigleisigen Bah nstrecke lag ein brei t er, gras bewa chsener Pfad durch ein sorgsam bewirtschafte tes Waldstü ck.
Zu beiden Seiten des Waldwegs erstre ckte
sich Nadelwald, so weit das Auge reich te, eine
Reihe Fichten nach der anderen in einförmigem
Nadelbett und ohne eine Spur von Unter holz. Nur
der wechselhaf t weh ende Wind sorgte für kleine
optische Unters chied e unter den Bäumen, wenn sie
sich vor und zur ück b eugten und ihre Wipf el sachte
zittern ließen. Vo r ihm huschte ein Kaninchen über
den Weg, sein weißer Schwanz wie ein Ir rlicht in
der forst wirts chaf tlichen Architektur aus Grün- und
Braunt önen.
Ohne Übergang we chselte die Landscha ft
von Wald zu sanft hügeligen oder brachl iegenden
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Feldern. Arndt lenkte seine Schritte in Richtung
einer flachen Hügelkette von Weinbergen, die etwa
sechzehn Kilometer i m Osten lagen. Abgesehen von
einer Baue rsfr au, di e auf einem weite r weg gelegenen Feldweg para llel zu ihm nach Westen ging
– von Zeit zu Zeit fuhr der Wind in ihren langen
blauen Ro ck und b auschte ihn vor ihr auf –
begegnete ihm keine Menschenseele. Obwo hl es am
Vort ag geregnet ha tt e, stoben kleine Sta ubwirbel
über die Felder, wenn der Wind über Land ging.
Stark rhy thmische Echos von St rawins kys
Symphonie in C-Dur gingen Arndt dur ch d en Kopf ,
während e r mit feste m Schritt dem lila K amm in
der Ferne zustrebte. Rings um ihn lag weit und
breit nur geschichts t rächtiges Land, das s eit einer
halben Million Jahren die Scherben des Homo
Erectus f riedlich neb eneinander in seinem Boden
barg, während römische Festungen auf d er Ho chebene vor ihm lagen, mittelalterliches Rittertum
am sagenumwobene n Rhein hinter ihm. Der
Wormser Dom leicht nordwestlich hinter ihm gemahnte gar an Martin Luther.
Ach, und dann doch wieder die beißende
Rauchschleppe des fi nsteren nationalsozial istischen
Erbes! Ganz gleich, wie viel große Humanisten,
Forscher, Dichte r, K omponisten oder Theologen
einen bleibenden Einfluss auf dieses Ta l gehabt
haben mocht en, die Welt sah nu r d as kristallnächtliche Be rsten v on Glas und hörte nichts als
das Wehklagen der Unterdrückt en, sah die brennenden Synagogen und die Viehwaggo ns dicht
gepackt mit ihrer Menschenfra cht, ro ch lediglich
Zyklon B und Leichenberge. Selbst da s Hakenkreuz, ein fünft ause nd Jahre altes Glü ckssymbol
überall auf de r Welt, hatte sich in der allgemeinen
Wahrnehmung zur Menetekel des Völk ermords
verzerr t.
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An den armseligen ehemaligen Wehrmachtssoldaten unte r den gr ellen Lichtern der Di sko erinnert schre ckte A rndt davor zu rück, den Stab üb er
diesem grotesken Ha upt zu b rechen. Welches Maß
an kollektiver Schuld trug schon der einf a che Soldat, der dem heimischen Herd und dem Vaterland
diente, oder de r einf ache Bauer, de r die Heere ernährte, od er de r Musi ker, der die Melodien ersann,
um den Menschen den Kopf zu verdrehen? Welche
einzelne Hand konnte sich allein dem gefühllosen
Koloss der Ges chichte in den Weg stellen?
Fest stand fü r ihn nur, dass die eigene Familie schon oft genu g zwischen diese gesichtslosen
Räder gekommen war. Sein Vate r, den Wilsons
Krieg zum Waisen g emacht ha tte und R oosevelts
Krieg zum Krüppel, s chien der lebende Be weis für
die majestätis ch unb ekümmerten, fat alen Folgen
von Krieg. D er en or me, verfo rmte K rate r an de r
Seite seines Schädel s, die nuschelnden, unregelmäßigen Worte, die spastischen Armbe wegungen
und der O-beinige, tapsige Gang, der die Leute auf
der Straße versch reckte, dass alles war Teil seiner
täglichen Last.
Trotzdem war das de nkende Hirn in seiner
ramponierten Kalks chale im wesentlichen intakt
geblieben. Edmond Bergson zitiert e passa genweise
Shakespeare aus de m Gedächtnis, schwä rmte für
die Herrlichkeit der Natur und gab seine Vorliebe
für die Kammermusik von Brahms dur ch se in ekstatisches Beispiel an seinen Sohn weiter. Er verdiente
einen ansehnlichen Lebensunterhalt d urch den
Verkauf von Lebens- und Krankenve rsich erungen,
wobei e r im Ve rlauf des Ve rkaufsgespr ächs seine
eigene bescheidene Person in den Vord ergrund
spielte und so d en r ohen Mut willen des S chicksals
höchst wirkungsvoll z u inszenieren wusste.
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Arndt war a usgespro chen stolz auf den Mut
und die Willenstärke seines Vaters. Nichts bereitet e
ihm größeres Vergnügen als die Erinnerung an den
ganz offenkundigen Stolz seines Vaters während
seiner Ernennung zum Eagle Scout bei den Pfadfindern, oder an seine schräg quäkenden Anfeuerungsrufe vom Rande des Football-Felds. H ätten ihm
diese Ermunterungen weniger bedeutet, wenn er
ein fußballspielender deutsche r Junge gewesen
wäre, dessen Va ter zerschunden aus Stalingrad
heimgekehrt war?
Arndts Stolz auf sein en Vater erst reck te sich
natürlich auf eine ganze Generation von Männern
und Frauen, die gel itten und gekämpft hatten –
und viele von ihnen waren um die halbe Welt gereist, nur um in mörderischer Brandung den Tod
zu finden oder in einem schlammigen Schützenloch
oder hilflos an ver f angenen Leinen des eigenen
Fallschirms baumelnd –, um die Pläne des Tennos
oder des Führers zu durchkreuzen. Nichtsdestoweniger fragte er sich, ob die Wahrheiten dieses
Krieges seinerzeit fü r alle Kriegsteilnehmer ebenso
eindeutig auf der H and lagen, wie sie den offi ziellen Nachkriegshistorikern e rschienen war en.
Selbst Churchills stra hlende Wahrheit war flankiert
von einer Leibwa che von Lügen.
General Pat ton, der damalige Kommandeur
seines Vaters, der bei einem Autounfall gleich hier
in der Nähe, in Seckenheim, umgekommen war,
hatte
die
ü bereif rigen
Entnazifizierungsmaßnahmen scharf kri tisiert und die Meinung vertre ten, dass wohl die meisten Deutschen zu Nazis geworden waren, so wie Amerikaner Repu blikaner
oder Demokrat en wurden. Darau fhin hatte ihn
General Eisenhower s eines Postens als Be fe hlshaber
der Dritten Armee e nthoben und ihm strikte Anweisung gegeben, in Zukunft seinen Mund zu hal-
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ten. Propagand a zu Kriegszeiten – egal ob es um
heißen oder kalten Krieg ging – hat te st ets einen
gewissen Aspekt, der Arndt zutie fst irritie rt e.
Aber was wusste e r schon vom Krieg?
§§§
Nachdem Arndt die Nord-Süd -Trasse d er
Autob ahn unterque rt , die mittelalterliche n Gassen
von Weinheim an der Bergstraße du rchst re ift hatte
und den Weg zu den nahe gelegenen Erhebungen
oberhalb der St adt eingeschlagen hatte, wurde ihm
bewusst, dass es das Herumstromern, das Wandern
selbst und die Erinnerungen an die Pf adf inderzeit
waren, die seine Ged anken so au fwühlten. Es hatte
nichts mit dem steile n Anstieg zu tun, den n er ha tte in Wisconsin scho n ganz andere Berge erklommen, und das mit fünfzig Pfund auf dem Rücken.
Und er hatte s chon a n gut hundert Fahne nweihen
und Ehrenwachen t eilgenommen und feierliche
Eide geschworen, Gel übde abgelegt.
Etwas an Vietnam wollte und wollte ihm
keine Ruhe lassen, das sich mit seinem Pfadfindergelöbnis in Bezug auf die Pflicht gegenüber Gott
und Vate rland biss. Es war ja ni cht wi rklich der
Militärdienst im eigentlichen Sinne dort gewesen,
er hat te sich ni chts zuschulden kommen lassen,
dessen er sich jetzt hätte schämen müssen. Er hatte
jedermann mit gehör igem Respekt behan delt, nie
jemanden verletzt, es sei denn, es ging um
eindeutige Verstöße gegen die Vorschrift en oder
tätliche Angrif fe von Seiten der Straf tät er. Er hatte
nie an irgend einer A ktion teilgenommen, die auch
nur entfernt an einen Kampfeinsatz erinnert hätt e,
geschweige denn sich an irgendwelchen K riegsverbrechen beteiligt.
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Und doch beschämte es ihn zutiefst, wie der
Präsident salbungsvol l im Fernsehen vom „ehrbaren
Frieden“ sprach, na chdem die Nordviet namesen
Anfang des Jahres e ndlich einem amerikanischen
Truppenabzug aus de m Land „zugestimmt“ hatten.
Im Verlauf von gu t zwei Dutzend J ahr en waren
bestimmt fünf Millionen Menschen in Kambodscha,
Vietnam und Laos in einer Hölle auf Erd en umgekommen, die von den USA finanziert, geduldet und
letztlich selbst ver anstaltet wo rden war. Se lbst Prä sident Eisenhower hatte zugegeben, dass Ho Chi
Minh die von der UNO angesetzten freie n Wahlen
des Jahres 1954 ver mutlich mit einem erdruts chartigen Sieg gewonnen hätte, doch das von den
USA gestützte k orru pte Regime im Süd en hatte
einen allgemeinen Urnengang abgelehnt.
Wo wa r denn da die E hre?
Selbst als neunjähriger Junge hatte Arn dt
gemerkt, dass irgendetwas mit Richard Ni xon nicht
stimmte. Der berü chtigte „Fünf-Uhr-na chmittagsSchatten “ Nixons, der zum erstenmal in den Fernsehdebatten mit Ken nedy zu sehen gewesen war,
machte nur die Spitze des Eisbergs aus, die den
wahren Charakte r dieses nervös zuckenden, verschlagen dreinblicke nden Mannes verriet . Mittler weile hing die ganze Präsidentsch aft Ni xons an
einem seidenen Faden, während er auf p einliche
Art sein Mitwissen a n den gescheite rten, amateu rhaften Einbruchsve rsuchen leugnete, und während
Vizepräsident Agnew gerade in Schande z urückgetreten war, weil er d en Vorwu rf der geme inen Erpressung weder best ä tigen noch dementieren wollte. Arndt fragte si ch, wie viele Insassen von Long
Binh oder Mannheim sich den Knast mit ei nem Nolo
contendere-Plä doyer dieser Art hä tten ersparen
können.
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Dr. Kissinger, angebliches Universalgenie
der Realpolitik, k am Arndt schlich t und er greifend
wie eine reakti onär e Unke, wie ein Kriegsverbreche r vor. Of fenb ar stand Kissingers jüngstes
Einfädeln des Sturzes und der Ermordung Salvador
Allendes – Chiles verfassungsgemäß gewähltem
Präsidenten, dessen unsägliche Verbre ch en darin
bestanden, dass er di e morgendliche Ausgabe von
einem halben Liter Milch an alle Schulkinder angeordnet hat te – in dir ektem Bezug zu seiner Ernennung zum Außenminister. Die verheerend en Bombenteppiche, die au ch in seinem Namen jahrelang
auf das angebli ch ne utralen Kamb odschas niedergegangen und erst im vergangenen August beendet
worden waren, ver tru gen sich ja g anz pr ächtig mit
dem Friedensnobelpreis, den man Kissinger soeben
verliehen hatte.
„Ein Politiker ist jemand“, wie Edmund Bergson gern aus H amlet zitierte, „der selbst G ott n och
hinters Licht führen würde.“ De r Pfad, de r sich in
Serpentinen diesen bewaldet en Berghan g in der
Mitte Wes tdeuts chla nds zu einem Aussichtspunkt
empor wand, pulsiert e geradezu vor Erinnerungen
an fehlbeschlagene Versuche, die Ges chichte zu
den eigenen Gunsten zu beugen. Während Deutschland ganz offensich tlich hart zu Boden gest ürzt war
auf seinem Gang d u rch die Zeit, gelang es den
Vereinigten Sta aten a nscheinend nach wie vor, sich
durchzus chlängeln.
Der Pf ad ende te a b rupt, und Arndt sta nd
plötzlich au f dem G ipfel, nahm sich zwe rgenhaft
neben den massiven Trümmerbergen des ehemaligen Schlosses Windeck aus, einem Mär chenschloss aus dem zwölften Jahrhunder t, mit Zinnen
und Türmen. Es war im Dreißigjährigen Krieg
zerstör t wo rden, u nd die immer noch vier
Stockwe rke hohen Mauerrest e, hinter de nen sich
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inzwischen uralte Baumriesen im Schlosshof erhoben, schauten nun schon über dreihund ert Jahre
sinnend über das br eite Rheintal weit un ten. Der
Bergfried, de r auch mit zerschossener Turmspitze
noch gut und gern drei mal so hoch wie die
umliegenden Mauern war, zeigte einsam nach oben
wie eine dur ch Roh rkrepierer außer Ge f echt gesetzte Kanone na ch verlorener S chlacht gegen irgendwelche himmlischen Heerscharen.
So sehr er die Neuerungen seiner Nation in
politischer
Theo rie
bewundert e,
vera bscheute
Arndt die mut willig ahnungslose Arroganz, mit der
das Land oft ins Antlitz der Geschich te spuckte.
Deutschland wa r übe r Jahrhunderte de r wehrlose
Spielball von Armeen aus aller Herren Länder
gewesen, lange bevo r Amerika übe rhaup t seinen
ersten Atemzug als Nation getan hatte. Selbst die
Schweden, so bekan nt und geach tet als friedliebendes Volk, hatt en noch vor wenigen Jahrhunderten geholf en, dies es Land zu ve rwüste n. Trot zdem befanden es vi ele Amerikaner – d enen die
Napalmangriffe au f unschuldige neutrale Völker in
fernen Ländern scho n völlig aus dem Sinn gekommen waren – für nöt ig, Deutschland in Bezug auf
den Zweck und die Methodik von Kriegsfü hrung zu
belehren.
Arndt wusste, d ass amerikanische Soldaten in
Vietnam – abgesehe n von der My Lai-Af färe und
Gerüchten einer so genannten Tiger Force, di e
Dörfe r in der zent ral en Hochebene sä uber ten – in
Vietnam nie als völkermordende Todess chwadrone
aufgetre ten waren. Allerdings hatte auch der
Großteil der Trupp en Hitlers nicht aus Ungeheuern bestanden. Di e meisten Kriegteilnehmer auf
allen Seiten und zu allen Zeiten war en schlicht
Patrio ten, die den Be f ehlen ihrer Anführer folgten.
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Eine Generation nach dem Ende von Hitler
diente Deutschland – geschlagen und geteilt –
immer noch als Auf marschgebiet für seine ehemaligen, inzwischen untereinander verf eindeten
Gegner. Russland und Amerika testeten immer
stärkere At omwaff en und lieferten sich einen Wettlauf ins All, wobei sie sich for twährend gege nseitige
Verleumdungen an den Kopf wa rfen. Zur gleichen
Zeit verhungerten die Menschen in Zentral afrika zu
Hundertt ausenden aufgrund von Dürre. Die vielen
Millionen, die weltweit alljährlich verhu ngerten,
wurden als ganz no rmale Härt e verb ucht.
Während er von S chloss Windeck na ch
Westen über das flache Land des Rheintal s hinweg
zu den fernen K ammlagen der Pf alz blick te , bildete
sich Arndt ein, die Ostbewegung der Er de unter
seinen Füßen zu spüren. Mit etwa eintausendfünfzig Stundenkilometern an diesem Bre itengrad
gemahnte die Drehung um die Erdachse an die
mittlerweile Milliarde n von Jahren dauern de Reise
des Planeten durchs All: mit einunddreißig Kilometern pro Sekunde um die Sonne, mit zweihundertzwanzig Kilometern pro Sekunde um den Kern
der Galaxie in einer Umkreisung, die zweihundertdreißig Milliarden Jahre in Anspruch nahm.
Welchem Kurs die G alaxie selbst folgte, und mit
welcher Geschwindig keit, war und blieb Teil des
Großen Mysteriums.
Arndt konnte sich erinnern, wie er eines
faulen Nachmittags im Abschlussjahr der Oberschule neben Denny Hutchinson im Aufenthaltsraum gesessen hatte . Mit seiner dicken runden
Schostako witsch- Brill e
und
seinem
selbstvergessenen Auftreten war Hut chinson der renommierteste St reber an de r ganzen Schule un d wurde
bereits als künftiger Kandidat für eine Ka rriere im
diplomatischen Dienst – selbstredend mit ein, zwei
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Studienabschlüssen in Harvard – gehande lt. Nachdem ihm aufgefallen war, dass der Junge abwe chselnd genickt oder de n Kopf geschütt elt ha tte übe r
den Inhalt der Seite v or ihm, fragt e ihn Ar ndt nach
dem Titel des dicken Wälzers, den er d a aufgeschlagen hatte.
„Tja, um ehrlich zu sein, Band 21 von Lenins
Gesammelten Werken “, kam die heitere Ant wort v on
Hutchinson, der of f enbar erleich tert wa r, unterbro chen worden zu s ein. „Sicher schon mal gehört,
den Namen?“
„Na logo, diese r russ ische Typ, der wie d er
Teufel aussieht, nicht wahr? “ ant wor tete A rndt mit
ironischem Unterton.
„Richtig. Der Va ter der russischen Rev olution“, erwide rte Hu tchinson trocken, der offenb ar
den Witz dieses minder bega bten Wesens a n seiner
Seite nicht k apierte, wie das so ist mit Genies.
„Glaubst d u im Ernst, dass so der Teufel aussieht?
Oder könnte es au ch sein, dass alle di r bisher
untergekommenen Abbildungen von Sat an sich
bewusst an Lenins Zügen orientierten? “
Arndt la chte. „Gu te F rage.“ Der Gedanke war
ihm noch nie gekommen. „Du wirst uns d och hier
nicht unter die R oten gehen, oder was?“
„Oh, das wage ich z u bezweif eln. Es geht,
glaube ich, lediglich darum, den alten Ratschlag
‘Kenne deinen Feind’ zu behe rzigen. Abe r ich habe
das Gefühl, ich ha b e soeben einen der Gründe
entdeckt, war um Joe McCa rthy sich hal b verrü ckt
gemacht hat, dieses Gedankengut dem Bewusstsein
der amerikanischen Öffentlichkeit vo rzue nthalten.“
Er reichte das Bu ch weiter an Arndt und deutete
auf eine Stelle auf den aufgeschlagenen Seiten,
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dann forder te er ih n auf: „Jetz t schau dir mal
diesen Satz an, den er 1915 geschrieben hat .“
Die Vereinigten Staaten der Welt ( nicht aber Eu ropas) sind jene staatliche Form der Ver einigun g
und der Freiheit der Nationen, die wir mit dem
Sozialismus ve rknüpfe n - solange nicht der voll ständige Sieg des Kommunismus zu m endg ül tigen Verschwinden ein es jeden, darunter auc h
1
des demokratischen, Sta ates geführt haben wird.
Was unter dem „endgültigen Verschwinden eines
jeden Staa tes“ zu vers tehen war , entzog sich Arndts
Vorstellungskraf t. Ab er der Sinn der re stlichen
Worte lag ge radezu s chmerzlich auf der Ha nd.
„Die Ve reinigten St aaten d er W elt, wie?“
meinte er vo rsichtig, wob ei er seinerseits nun ab wechselnd den Kopf vor Bestü rzung schüt t elte und
nickte.
„Genau“, kam blitzs chnell die Antwort v on
Hutchinson, dessen ironischer Gesicht sausdruck
verriet, d ass er sich k östlich amüsierte. „W as für ein
genialer Propagand at rick: Der Gener alplan für eine
weltumspannende Sklavendiktatu r, direkt aus dem
Mund seines Erfinders!“ Dann bra ch er in ein
tro ckenes Lachen au s, eine Art hohles Glucksen,
dass sich na ch und nach in so et was wie einem
Klagelaut verl or.
Von den T rümmern der windgepei tscht en
mittelalterlichen Zinnen, stieg Arndt ins alte Weinheim ab, er wischte fast so for t einen Schnellzug
Richtung Süden un d stand schon eine Viertelstunde später auf de m Bahnsteig des Heidelberger
Hauptb ahnhofs.
1

„Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa,“ Lenin
Werke, Band 21, Seite 342-346, Dietz Verlag Berlin, 1972.

v
Von plötzlichem Hunger überkommen, bahnte er sich seinen Weg durch die e rstaunlich dichte
Menge dort im Bahnhof zu einem großen Schnellimbiss nahe des Haupteingangs. Ein Sammelsurium
von Fremdspra chen prasselte v on allen S eiten auf
ihn ein – Deutsch, I talienisch, Türkisch, Englisch
und Holländisch – u nd wurde als gedämp ftes Echo
verzerr t von den ho hen Decken und Ma uern zurückgewo rfen.
Ein vielleicht fünfze hnjähriger Junge, d er
eine abgetragene Bu ndeswehrjacke und e ine sehr
dunkle Plastiksonnenbrille trug, stand uns icher gegen die Wand gelehn t vo r dem Eingang d es Imbiss
zwischen den Türen zu den Bahnhofstoilet ten. Der
blonde Junge mit den rosigen Wangen erinnerte
Arndt an irgend jem and, bis ihm einfiel, dass ihn
Sonnenbrille, Körpe r bau und H altung wi e Ricky
Niemeyer aussehen ließen, der inzwischen kurz davor war, einen Stube nkoller wegen seiner nunmehr
eingeschränkten Privatsphäre zu bekom men. Als
der Soldat an ihm vorbei ging, bedach te d er Junge
ihn mit einem Blick über die R änder de r Sonnenbrille, der ihn ganz klar sucht e und ihm fol gte.
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Arndt kauf te eine Bra twust mit Bröt chen u nd
reihte sich in die Tra ube der üb rigen Gäst e ein, die
an diesem frühen Na chmittag ihre Mahlze iten dort
am Tresen des Imbiss einnahmen. Er bemerkte,
dass der Junge ihn ne ben einigen wenigen anderen
Kandidaten genau im Auge behielt. Au ch wenn er
sich ihm nie anvertr aut hätte oder sich auch nur
von ihm hätte anspr echen lassen, rührte ihn die
nicht zu leugnende Wärme, die in der offenen Bewunderung eines an deren menschlichen Wesens
lag.
Plötzlich war es Arn dt, als hä tten si ch d ie
Klauen eines erstaunlich großen Raubvogels in
seinen linken Unterarm gekrallt. Als er mit kalkulierter Gel assenheit seinen Blick wandte , fand er
sich einem kleineren Asiaten zwischen se chzig und
siebzig gegenüber, der eine große wattierte Jacke
trug und eine Ar t g riechischer Fischerm ütze au f
seinem grauen Schopf. Arndts erster Geda nke war,
dass es sich vielleicht um einen japanischen Diplomaten handelte, der hier nach dem Zusammenbruch der Achse nmächte gestr andet war, d och
das kam ihm dann doch ein bisschen wei t her geholt vor.
„Was für ein statt licher junger Mann!“
bemerkte der alte H err in ausgezeichnete m, wenn
auch näselnden Deut sch. Er lo cker te sein en Griff
um Arndts Arm nich t, so als würde er s onst umfallen, und es schien, als lächele er Arndt an, doch
man konnte sich nicht sicher sein. „Sind Sie
Student?“
Der Gegenstand of f ener Be wunderung zu
sein war eine Sache, aber diese Situ ation grenzte
an eine Szene aus dem Irrenhaus. „Nein“, erwidert e
Arndt mit unverhoh lener Verä rgerung. „Ich bin
Soldat, genau genommen sogar Polizist.“ Diesmal
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entschied er sich d afür, den Begriff P olizist zu
verwenden und nicht das doch etwas zu fachsimpelnde Wort Feldj äger. Wie es ein glücklicher
Zufall wollte, konnte er aus dem Augenwinkel just
in diesem Moment einen deutschen Polizisten den
Imbissstand betreten sehen. Nicht ohne eine Spur
von Triumph in der Stimme, deutete e r auf den
Streife gehenden Beamten und sagte: „Und hier
haben wir einen von meinen Kollegen.“
Als Arndt seinen Kopf wieder dem alten
Mann zuwandte, um seine Reaktion zu beo bacht en,
merkte er, dass der verschrumpelte Gno m sich in
Luft aufgelöst ha tte. Er war in der Me nge verschwunden, als o b er nie da gewesen wär e. Arndt
lachte grimmig, dann bemerkte er, dass auch d er
Junge bei den Toiletten innerhalb von Sekunden
verschwunden wa r. Er beendete seine Mahlzeit und
verließ den Imbiss, wobei er immer noch den Kopf
schütteln musste übe r dieses absurde , erb ärmliche
Schauspiel. Er trat aus dem Bahnhof und setzte
seinen Weg zum 130. Station Hospit al fo rt.
Nachdem er es sich i n einer Straßenbahn auf
der Roh rba cherst ra ße bequem gema cht hatt e,
richtete A rndt sein Augenmerk auf die Gaisberghöhen unmittelbar zu seiner Linken. Obwo hl sie in
kahl und braun in d er kalten Novembe rsonne da
lagen, lockte ihn de r dicht be waldete Berg hang unter dem blau en Nachmittagshimmel nach wie vor.
Bei seinem Anblick kam ihm wieder die letzte Zusammenkunft mit Jimmy Wilson in den Sinn, wie
auch die be dauerli chen Umstände ihres Abschieds.
Sie hatten sich in der Messe des Krankenhauses am ersten Tag von Arndts vorübe rg ehendem
Dienst auf der psy ch iatrischen St ation ke nnen gelernt und sich auf Anhieb prima verstanden.
Obergefr eiter Jimmy Wilson aus Nashvill e, neun-
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zehn Jahre alt und K rankenpfleger, hat te sich entweder Altmans Film M*A*S*H zu Herzen genommen oder die Vo rga ben für die her umblödelnden
Ärzte des Dreh buchs geliefert. Er rasie rte sich nur
sporadisch, kriegt e e s hin, stets verknaut scht und
ungepflegt auszusehe n, egal wie sauber se ine Uniform ode r sein dickes braunes Ha ar gekäm mt war.
Arndt ver bra chte sein e Vormitt age in Heidelberg abgeschieden i n einem leeren Büro, wo er
psychologische Lehrb ücher und Army- Han dbücher
paukte. Nachmittags schritt er im Gefolge von Sozialarbeite rn/Psychia t ern über die einzelnen Stationen und ging im Gefolge des Psy chiaters im
Rang eines Obersts auf Visite. An manchen Tagen
waren die einzigen Patienten, die sie au fsuchten,
die klinisch depressiven Ehefrauen v on Stabsof fizieren. Das zweite Mal, dass eine jene r hilflos
schluchzenden, zittri gen Frau in den Wechseljahren au fgebahr t un d in Zwangsja cke au f die Sta tion gerollt wu rde, ka m Arndt zu dem Schluss, dass
eine Klinge im Rücken am Militärgefäng nis vielleicht do ch nicht das Größte aller Übel war .
Jimmy Wilson kam mehr und mehr die Ro lle
eines Gegenmittels für die b edrü ckende Situation
auf der psy chiatris chen Station zu. Seine Reden
beim Essen, nahmen die Krankenhausver waltung
ebenso au fs K orn wie das USAREUR-Ko mmando,
das Pentagon, den Generalstab und so gar den
Präsidenten, und das auf unzweideu tige Ar t. Jimmy
war noch nie ein Republikaner unterge kommen,
vor dem ihm nicht ge graut hä tte, dab ei wa r das Einzige, was er an Demokraten mochte, de r Umstand,
dass sie keine Republikaner wa ren.
Arndt gewöhnte sich an, Jimmy abends in der
Unterkunft aufzusu chen, mit ihm Schach zu spielen
oder üb er den armseligen Zustand der Ar my, der
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Nation oder de r ganzen Welt zu lästern. W as Jimmy
an historischem Wissen abging, wusste er mit einer
erstaunlichen Au ffass ungsgabe für aktuell e Ereignisse wettzuma chen. Beispielsweise waren ihm bei
weitem mehr Details über die Regierung Allende
bekannt als A rndt, u nd er hat te sog ar de n Militärputsch z wei Wo chen, bevor es t atsä chlich d azu kam,
vorhergesagt.
Eines Samstagnachmittags schleppte Arn dt
den jungen Mann aus Tennessee, der so gut wie
keine Ahnung von klassischer Musik hatte, in den
USO-Club und spielte ihm Beethovens ers tes Rasumowsky-Quar tet t und Mahlers Sechste Sy mphonie
über Kop fhöre r vo r. Er war sich si cher, de r Pfleger
würde Mahle r mögen, und Arndt wurde i n dieser
Hinsicht auch nicht enttäusch t. Aber es war erst
später, als Jimmy wieder ra us an die So nne kam
und das übermütige und weitschweifend e Grundthema von Beethoven s Allegretto pfiff – und das, obwohl er sich n ach se inem kurzen ersten Eindruck
von Bee thoven eine ganze Stunde l ang Mahler angehört hat te –, dass Arndt bei sich da chte , „Mann,
das wird eine ri chtig t olle Freundschaft .“
Das einzige, zu was sich Jimmy nie von Arndt
bewegen ließ, war, ma l abends weg zu gehen und in
der Stadt einen dra ufzumachen. Einen Joint zu
rauschen ode r sich i m NCO-Club die Hucke voll zu
saufen, war alles kein Thema, aber keine zehn
Pferde hät ten ihn dazu gebra cht, das Militärgelände zu verlassen. Se ine Ausrede wa r, dass er mehr
als genug von den Deutschen und ihren volkstümelnden Touristenat traktionen hatte . Ar ndt wa r
überzeugt, dass es an der Sprachba rriere l ag, und
dass sie sicher zusammen in der Altstadt eine
Riesengaudi haben würden, wenn Jimmy e s nur mal
auf einen Versuch a nkommen ließe. Irgendwann
gab Jimmy nach, er verspra ch, sich au f dieses
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Experiment einzulassen, und zwa r am Frei tagabend
nach Arndts le tzter S chicht am Krankenhau s.
Die Sache lief d ann nicht ganz so r eibun gslos ab, wie Arndt sich das gedacht hat te. Sie zogen
durch die Altstad t, mit Absteche rn in ei n halbes
Dutzend Student enkneipen und Tanzlokal e an der
Unteren Straße, aber Jimmy war eindeutig wegen
irgendetwas bed rück t , und was immer der Grund
war, er wollt e nicht darübe r reden. Es endete
damit, dass er sich wie ein betrunkener Rowdy
aufzufüh ren begann und soga r eine Kellnerin
anmachte, ob sie nicht gleich jetz t ihren Job hinschmeißen und mit ihm die liebe lange N acht l ang
vögeln wolle.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen hat t en
Geschäft führer und Personal – Spra chpro b lem hin
oder her – Arndt und Jimmy ohne große Umstände
vor die Tür gesetzt . Arndt wa r die Sache peinlich,
aber er folgte de r to rkelnden Gestalt vor ihm, bis
sie zu einem alten Hotel kamen, dem Roten Hahn,
das an einer der süd lichsten Straßen der Altstadt
lag. Der Name hatte was, da chte Arndt , nahm ein
Doppelzimmer und half Jimmy die Treppe rauf un d
ins Bett.
Arndt hatte sich sch on bis auf die Unterhosen entkleidet und war dabei, Jimmy au s seinen
eigenen Klamotten zu helfen, als es passierte.
Irgendwas dergleiche n gehörte zwar immer dazu,
Arndt hat te sich sch on darau f eingestellt , es dem
jüngeren Freund schnell französisch zu besorgen
und dann im eigenen Bett zu pennen. Aber dann
machte sich Jimmy pl ötzlich ü ber ihn her, verpasste
ihm leidenschaftliche Küsse und Bisse, ließ seine
Hände übe r A rndts K örper fah ren und drü ckte ihn
aufs Bet t runt er.
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Er hatte zwa r nicht damit gerechnet, a ber
auch absolut nichts einzuwenden, und e r vergalt
Gleiches mit Gleichem nach all den langen Jahren
in der Army ohne Hoffnung auf An two rt, auf Erwiderung von Gefühl . Im Nu waren beide splitternackt, und Arnd t lag mit angezogenen K nien auf
dem Rücken, währen d Jimmy sich mit einem strammen Ständer in der Unterwelt zu schaf fen machte.
Analverkehr konnte e ine unsaubere, miefige
Angelegenheit sein, war f ast immer unangenehm,
wenn nicht gar schmerzhaft. Arnd t war es eigentlich lieber, sanft, kon trolliert und ausgiebi g miteinander zu kuscheln un d sich lange zu lecke n, wieder
und wieder. Do ch der Sturm der Leidensch aft h atte
seine Gefühle für Ji mmy entfesselt und verlangte
nach nichts ande rem: Es fühlte sich goldrichtig an.
Der Körper v on Jimmy Wilson war eigentlich
gar nicht der Typ, den Arndt normalerweis e bevorzugt hätte. Arndts gr oße heimliche Liebe war ein
gedrungener Ringkämpfer von einundsechzig Kilos
in der Obers chule gewesen, der sich jede n Winter
auf se chsundfünfzig Kilos herunter faste te , um den
Vorteil einer niedri geren Gewichtsklasse in Anspruch zu nehmen. Er war ein Cherokee- Halbblut,
dessen straffe Muskel pakete in einem nahezu haarlosen Körper unte rg ebra cht wa ren. Die wenigen
Muskeln, die Jimmy aufzuweisen ha tte, waren der
Grundausbildung zu m Opfer gefallen, sein Unterkörper war von ganz en Büscheln flaumiger, zentimeterlanger H aare b edeckt, und nun er ta ppte sich
Arndt da bei, dass er ganze Knäuel dav o n in die
Hand nahm, um die komplexen Beckenbewegungen
über ihm zu führen o der ihnen zu folgen.
Eine ganze Ewigkeit schienen sie so beschä ftigt zu sein, die Mü nder von tie f vo rdri ngenden
Zungenküssen versiegelt, dann die Ohre n des an-
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dern beißend wie a uch den Hals, die Schul tern, die
Hände des Andern, was immer dem Mund in den
Weg kam. Eisenhartes Zupacken wechselte sich mit
unaussprechlich z art em Streicheln ab, di e Hüften
bewegten sich wie S ynchronschwimmer d urch die
ebbende und steigende Flut penetrierender Leidenschaft. Wie k onnte es sein, dass man gleichzeitig so
sanft und wild war ? Arndt hätte es nich t zu sagen
vermocht.
Mit einem Stöhnen e ntzog sich Jimmy, und
überr aschte ihn dan n, nicht weil er ge kommen
wäre – wie Arndt eine n Augenblick befürch tet hatte
–, sondern um mit se inem Mund hin und her, rau f
und runter zu wander n, über Arndts Brust und Unterleib bis hin zu seinem Geschlecht. Mit plötzlich
gezielter, geduldiger Konzentra tion mach t e er sich
dort unten zu sch affen, und kehrte so die
Rollenverteilung um, die Arndt für diese N acht erwarte t hatt e. Nach ei ner unanständig langen Pause
sprang er auf, ließ sich auf alle vier nebe n Arndt
nieder, der no ch immer auf d em Rücken la g.
„Jetzt bist du dr an“ , stieß er rau he rv or,
während e r nach Ate m rang. In der Anna hme, dass
die Reihe an ihn gekommen war, zu necke n und zu
schlecken, steckt e er seinen Kopf unter Jimmys
Bauch und re ckte sei n Gesicht nach den f raglichen
Körper teilen, aber d er andere p ackte ih n an der
Schulter und rollte ihn wieder unter sich hervor.
„Nein, ich will, dass du mich fickst“, sagt e Jimmy
mit Emphase. „Ich will, dass du mich jetzt fickst .
Bitte.“
Also erhob sich Ar ndt auf ein Knie und
nahm ihn von hinten , so wie er selbst ge nommen
worden war und wie es Jimmy wollte, hielt einmal
seinen Körper au fre cht und hielt Jimmys betör end
schmale Hüften mit den Händen, und ließ sich
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dann wieder nach vorne au f den Rücken des
Andern fallen, wobe i er seine Hände und Arme
umfasste, ihn von Br ust bis Sch oß strei chelte und
wieder zu rück. Dan n wieder pa ckte e r Jimmys
Schultern unter den Achseln und stieß ihn mit der
so gewonnenen Hebe lkraft. K euchen und stöhnendes Lustgekläff über t rug sich durch Jimmys Körper
in Arndts Bauch und ließ ihn wissen, dass alles
bestens war .
Zwei Stunden und länger ging das tolle Spiel
der Freunde auf dies e Art vonsta tten, während sie
immer wieder die Stellung wechselten, die Rollen
tauschten, v om Bett a uf den Boden umzogen, dann
zum Fensterbret t und wieder zurü ck, mal standen,
mal saßen, mal knieten, nebeneinander oder aufeinander lagen, die Gesichter einander zu oder
voneinander abwend eten, und sich überkreuz zu
absurd s cheinenden akrob atischen Kunsts tückchen
verknoteten. Die gan ze Zeit abe r fanden s ie immer
wieder zu einer K ombination tie fster Durch dringung und engstem Körperkont akt zur ück, rangen miteinander auf der Suche nach de n innovativsten und nervenki tzelndsten Arr angements, arbeiteten gemeinsam an einem einzigen und dynamischen, atemlosen und schweißnassen Sinn, der
aus Zuneigung und gar Liebe bestand.
„Die bist so schön“, flüsterte Jimmy Wilson
in einer der vielen Pa usen zwischen lo dern der Lust,
als die Leidenschaft – poco a poco meno mosso, ma
sempre intenso – na ch einer langen, ruhig durchstandenen Passage i nnehielt und einige Augenblicke lang nur sittsam den Takt schlug. Sie lagen
eine ganze Weile nebeneinander und schauten sich
an, wobei Jimmy abwe chselnd an Arndts Br ustansatz
knabbert e und leck te . Mit der Hand fuh r er langsam, aber unablässig pressend die Wirbelsäule des
Kameraden aus Iowa entlang, bis Arndts Gesicht
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sich auf den Mund de s Krankenpflegers stü rzte, ihn
wieder au f den Rücken warf, sich auf i hn legte,
ohne den Kuss zu unterbre chen, und die Lust
wieder zu wüten bega nn: a tempo, subito.
Als dann alles vorbei war, ent fuhren Jim my
nur die Worte „Oh, Mann, eh!“ Er ließ sich neben
der Wand au f den Bauch fallen und ve rsank in
Schlaf, als habe man ihn anästhesiert. Einige Momente lang betrach te te Arndt ihn in benommener
Zufriedenheit, dann s chlurfte er ins Bad u nd knipste das Licht an. Sein plötzlich im Spiegel a uftau chendes Abbild rief in ihm schlagartig Erinnerungen
an die Kindheit wach , und zwar an die Zeit, als er
Windpocken gehabt hatte: In seinem schweißverklebten Haar und üb er den ganzen Körpe r verteilt
fanden sich Hundert e von kleinen Flecke n in ro t
und braun, v on Kopf bis Fuß.
Er bra ch in sch allendes sardonisches G elächter a us, dann stand er lange unter der Dusche,
ließ heißes Wasser und kalte Seife ihr Werk tun.
Ausgelaugt und erschöpft, wenn auch se ltsam zufrieden und erfüllt, kehrte Arndt dana ch ins Zimmer zurü ck, de ckte das unberüh rte Bett an der
Ostwand au f, legte sich hinein und schlief ein.
Im Licht des nächste n Morgens be tra chte te
Arndt den schnarche nden Haufen von Laken, der
Jimmy Wilson barg, und versuchte, zu seinen
Sinnen zurück zu fi nden. Wenn überha u pt, dann
durchflu tete ihn d as warm benebelnde G lück der
vergangenen Nacht stärker noch als vo rher. Er
hatte nie etwas Vergl eichbares empfunden , jedenfalls nicht mit einem Cheerleader-Mäd chen am
nächtlichen Seeufe r, nicht bei akrob atisch en Abenteuern auf dem Rück sitz mit der stellvertretenden
Klassensprecherin de s Abschlussjahrgangs, die sogar eine Auszeichnung gewonnen hatte, nicht beim
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Rumgefummel nach Schulschluss im leer en Haus
bei jenem Schwuliboy, der in der selben Straße
wohnte und hinter ih m her war, ni chts der gleichen
hatte ihn je dieses Ausmaß an Zufriede nheit und
Wonne verspüren lass en.
Selbst der langerse hnte Himmel in den
Armen seines kleinen Ringers – um dessen Gunst er
sich nie zu werben g etrau t hatt e, abe r de ssen Andenken ihn bis heut e verf olgte – kam ih m angesichts dieser ganz und gar realen Emotionen zweitrangig vor. Er hat te sich nie irgendwelch en Hoff nungen hingegeben, dass Jimmy seine Annäherungsversuche mit verliebter Hingabe erwidern
würde. Er hatte Jimmy immer für absol ut hetero
gehalten, der im durchweg männlichen Umfeld der
Army und obendrein im Ausland von nachvollziehbarer Frus tra tion geplagt war .
Jetzt lagen die Dinge so, dass er bis ü ber d ie
Ohren in diesen unberechen baren j ungen Mann
verliebt war, und d ass seine Liebe erwidert wurde.
Jimmy erwachte mi t einem unangenehm
keuchenden Husten, streckte sein zerz au stes, verschlafenes Gesi cht a us den Laken in die unbarmherzige Morgensonn e. Als er aus dem Bett gestiegen war und er allmählich das Ausmaß der
kleinen Schweinerei aus getro cknetem Blut und
Unrat zu Gesicht be kam wurde, murmelt e er nu r,
„Ach Her rje!“ und verschwand im Ba d. Arndt
vermied es be wusst, sich vorzus tellen, zu welchen
unbequemen Ve rren kungen die Reinigung Jimmy
zwingen musste.
Er machte sich dar a n, die Laken von den
Betten abzuziehen, während im Nebenr aum die
Dusche zu hören wa r. Die am stärksten in Mitleidenschaft genommenen wickelte er in weniger
schmutzige ein, und schließlich wand er um das
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ganze Bündel die so gut wie f rischen Lake n seines
eigenen Bettes. Er kritzelte eine kurze Notiz in
Deutsch – „ Bitte verz eihen Sie das Malheu r“ – auf
ein Blatt des auslieg enden Schreibpapiers , faltete
einen Zwanzig-Mark-S chein in diesen kleinen Brief
und versteckte ihn unter dem geballten Knäuel der
Bettwäsche auf seine m abgezogenen Bet t.
Arndt und Jimmy traten in die helle Morgensonne hinaus und saßen bald unter dem Schirm
eines Straßencafés, h atten Frühstü ck best ellt und
stocher ten darin herum. Jimmy war erstaunlich
wortk arg und ganz klar noch verkate rt, r ieb sich
mit den Daumen die Schläfen und hielt eine
schützende H and v or die Augen gegen d as Licht,
das selbst unter dem Schirm noch blendend hell
war, do rt wo sie hart an der Felswand unte r Königsstuhl und Gaisberg s aßen. Arndt ließ seinen Blick
über die Felsen hinaus in den Himmel wandern,
dachte zurü ck an letz te Nach t und die ekst atischen
Beethovenklänge, die auf seinen Tou ren über die
Hochebene d urch sei nen Kopf gegangen waren.
„Was, zum T eufel, h a t denn dieses d ämliche
Grinsen zu bedeute n?“ murmelte Jimmy. Arndt
schaute ihn na chsichtig an, ohne sich im Geringsten provozie rt zu fühlen.
„Also, wenn du ’s immer noch nicht begriff en
hast, dann musst du den ganzen letzten Monat ver pennt haben.“
„Ach Mist “, st öhnte J immy leise, „ich woll te
ich wäre jetzt noch a m Pennen.“
„Na, komm, du kannst dich do ch sicher n o ch
später in d er K asern e aufs Oh r legen“, war Arnd ts
Vorschlag. „I ch muss sowieso meinen K ra m zusammenpacken und zurü ck nach Mannheim. Ich höre
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jetzt s chon im Wind, wie die Kna ckis beso rgt na ch
mir rufen.“
„Tust du mir einen Riesengefallen, Arndt?“
sagte Jimmy sanft, nicht so kra tzbü rstig wi e soeben
noch, sondern in still em Ernst.
„Ich wü rde alles für d ich tun, Jimmy Wilson“,
kam es wie aus der Pistole geschossen vo n Arndt.
„Egal was.“
„Das ist genau der Punkt, der mich erschreckt “, erwide rte J immy. In einer perfekten Welt
hätte er ein Lachen auf die Bemerkung folgen
lassen, aber in der Wirklichkeit lachte e r nicht.
„Hör z u. Es tut mir keineswegs Leid, was letzte
Nacht p assiert ist . Ich bin f roh, dass wir d as
zusammen hatten. Aber wenn wir uns da s nächste
Mal sehen, wäre es to ll, wenn wir das einfach außen
vor lassen könnten.“
Mit gut gestelltem Schneid kam augenblicklich Arndts A ntwor t, ob wohl ber eits der
Schmerz in ihm zu p ulsieren begann: „Ke in Problem, Jimmy. Ich werd e keinen Piep sagen. Jetzt l ass
mich nur einmal Dan ke sagen, bev or ich dann die
Klappe halte. Ich werde das nie vergessen, und
werde v or allem dich nie vergessen, mein Leben
lang nicht.“
„Geht mir genaus o“, gab Jimmy zu, ohne sich
zu erklären. „Und au ch das macht mir Angst.“
Und das war das Ende .
Arndt stieg aus d er Straßenbahn wie e in
Mann mit Ziel und P lan, blieb dann a ber auf dem
Bürgersteig vo r dem Krankenhausgelände stockstill
stehen, während es ihm im Bauch fur cht bar kribbelte vor Au fregung, bösen Vor ahnungen, chancenloser Hof fnung, Entschlossenheit und Gefü hlen von
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Liebe, alles miteinander vermengt. Er hatt e sich in
der Tat fest vorgeno mmen, die Sache vo n damals
nicht zur Sprache zu bringen, Jimmy nicht zu
erzählen, dass er in d en vergangenen acht Wochen
jede Nacht wa ch gelegen, sich erinnert, gegrübelt
und getrauert hat te, und er würde auch kein Wort
sagen. Aber eines wü rde er mit Sicherheit tun: Er
würde ihm tief in die Augen schauen und ihm
sagen, dass er ihn vermisste wie sonst was, und dass
er die Israelis und Arabe r am liebsten auf den
Mond geschossen hätt e, weil er ihres scheiß Krieges
wegen sein Marschge päck mit Klamotten u nd Atropinspritzen immer wieder hatte ein- und a uspacken
müssen, während er viel lieber in Heidelberg gewesen wäre und mit Jimmy Wilson Schach gespielt
hätte.
Vielleicht hat ten sich ja inzwischen klei ne
Gewissensbisse in Jimmys Kopf eingeschlichen und
ihm die Augen für bestimmte Realitäten geöffnet.
Das war immerhin möglich.
Mit einem komischen Gefühl in der Magengrube betr at Arndt d ie vertraut e Kaserne, lauschte
dem Echo seiner eige nen Schritte, das ihm vom anderen Ende des Flurs zugeworfen wu rde. Schließlich stand er an Jim mys Tür und blickte hinein,
schaute dann gleich wieder den Flur ru nter, um
sich zu verge wissern, dass er si ch im r ichtigen
Gebäude be fand. Die Sachen im Raum war en nicht
die von Jimmy Wilso n. Es war auf den e rsten Blick
zu erkennen, dass alles, was sich noch in dem
leergeräumten Zimmer befand, Regierun gseigentum war.
Wortlos schlich er sich wieder den Flur entlang und warf im Vorbeigehen den Bli ck in jede
Tür, die of fen stand. Endlich fand er jem and, den
er erkannte, nämlich den Obergefr eiten P artinelli,
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ebenfalls Krankenpfle ger, der auf seinem Stockb ett
saß und einen Knopf an ein Hemd annähte. „Heh,
Parti“, rief A rndt munter, „ wie geht’s denn? “
„Ah, Sergeant Be rgson“, ant wor tete Par tinelli, nachdem er kurz von seinem Flickwerk aufgeschaut ha tte. „Lange nicht gesehen. Wo h aben Sie
denn gesteckt? “
„Im Militärgefängnis Mannheim geschuftet,
als Stra fe fü r meine Sünden“, vert raut e A rndt ihm
an. „Sag mal, ich bi n auf der Su che na ch Jimmy
Wilson, der ist ja o ffe nbar umgezogen.“
„Oh je“, sagte Partine lli tonlos, „Sie haben es
noch gar ni cht mitbe kommen, was?“
„Was soll ich nicht mi tbekommen haben?“
„Wilson ist, mh“, de r Pfleger zöger te, ve rschluckte si ch an de n eigenen Worten. E r schau te
einen Moment zu Bod en und dann wieder Arndt ins
Gesicht, wusste ni cht, was er sagen sollte u nd seufzte schließlich, „Serge ant, Jimmy Wilson ist tot.“
„Nein“, entfuh r es Arndt, „nein, das ka nn
doch ga r nich t sein. Wie in aller W elt ist denn das
gekommen?“
„Goldener S chuss. Heroin.“
„Heroin? “ Das war do ch absurd. „Also, sovi el
ich weiß, hat der nie etwas mit Heroin zu tun
gehabt. Ein bisschen Hasch vielleicht, so wie alle,
aber d och nich t Hero in?“
„Tja, d as ha ben alle gesagt. Man ve rmut et,
dass er das einf ach mal auspro bieren wo llte und
gleich beim ersten S chuss hops gegangen ist, weil
er keine Ahnung von der Ma terie ha tte.“
„Aber es ist je denfal ls nicht anzunehmen“,
und jetzt war Arndt derjenige, der ins Stotte rn
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kam, „er
oder? “

könnte

d as

absichtli ch

getan

haben,

„Ach was“, sagte Par tinelli trocken. „Das wurde sowieso als Unfa ll verbucht . Hat er denn je
einen Ton davon gesagt, dass e r sich d a s Leben
nehmen wollte?“
„Quats ch“, reg te sich Arndt auf. „N atürli ch
nicht. Ach, Mensch, was für ein sinnloser Tod. Wie
schade, wie j ammerschade.“
„Kann man nicht and ers sagen.“
„Wann ist denn das ü berhaupt passiert ?“
„Ach Got t, das ist jetzt schon ein paar
Wochen her. Ich glau be, das war in der let zten Septemberwo che.“ Er s chaute an die De cke, als ob da
oben die Antwort zu lesen sei oder durch den Äther
schwebte . „Ja genau, Ende September, b evor der
Krieg in Israel ausbr a ch, ganz sicher. “
Aber Arndt liefen schon die Tränen übers
Gesicht. „ Mensch, tut mir Leid“, murmelte er, wobei ihm die Stimme bra ch. „Es ist einfa ch so scha de, so jammerschade. “
„Kann man echt ni cht anders sagen“, wiede rholte Par tinelli. „Mich hat es au ch am An f ang richtig getrof fen. Der war echt ein t oller Typ.“
„Ja, das war er “, stimmte Arndt zu. „I ch muss
los. Mann, das ist j a f ürchte rlich.“
„Tut mir Leid, Sergea nt.“
„Mir au ch“, gab A rndt zurück, d ann ging er
den Flur entlang und kämpfte mit den Trän en.
Draußen schien immer noch die Sonne, es
war nich t zu f assen. Er verließ das Militä rgelände
und lief zurü ck zur Karlsruher S traße wie ein
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Zombie. Wo wollte n denn diese Mas sen von
Deutschen alle hin i n ihren kleinen Wagen? Die
einen nach Süden, d ie anderen n ach N or den, als
hätten sie die Orient ierung verlor en. Ein riesiger
Lastzug fegte an ihm vorbei mit einem muffig
verpesteten Windst oß.
Irgendwie war ihm noch bewusst, dass er
beim Überqueren d er Straße von Wes t en nach
Osten auf die Fa rbe n der Ampel zu a cht en hatte.
Ein weißes Strichmännchen zeigte sich s chließlich
auf grünem Grund, und Arndt betra t de n Zebrastreifen. Er war noch keine zwei Schritte auf dem
Pflaster gegangen, als er plötzlich die Jack e auszog
und zu laufen began n. Trauer und Schme rz hat ten
sich vom einen zum anderen Moment in weißglühenden Zorn verkehrt.
Er verfluch te alle Mä nner in tadellosen A nzügen, die jemals in den Hauptstädt en dieser Welt
gesessen hatten und ihre blöden G esetz e verf asst
hatten. Zigarre im Mund, Whisky mit Soda in der
einen Hand, Pillen in der anderen, und nichts als
Heuchelei von Kop f bis Fuß. Männer, die andere
Männer ins Gefängni s wandern ließen wegen einer
Pflanze, die ganz no r mal in der Na tur wu chs, und
dumm grinsten, wenn andere mit der Nadel im Arm
krepierten, weil man nie sagen konnte, wie stark
die Schwarzma rktdr o gen waren, die au f d er Straße
gehandelt wurd en. Lä chelten süf fisant und betra chteten sich als die aufre chten Vork ämpf er eben
jener Gesellscha ft, die sie dur ch ihre Schwachsinnsverordnungen zu G ru nd richteten.
In grenzenloser Wu t verflu chte er alle Gesetzgeber und selbst gerechten P rediger i n ihren
feinen, hehren Kanzeln. Während die Liebe der
einen Menschen als heiliges Sakrament galt, wa r
die Liebe der andere n kriminell, ein Grä uel, eine
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Schande vor dem Her rn, so wie man ihn sich vorzustellen hatte. Diese Menschen durf ten we der heiraten no ch übe rhaupt ihre Gefühle für einander in
der Öffentli chkeit zeigen, und ihre folglich kurzen,
heimlichen Beziehungen wurden mit Nachdru ck
verurteilt als genetischer Defekt. Es wa r ganz normal, sie kollektiv von öffentlichen Plät ze n fernzuhalten, sie in ihrer Verzweiflung, Einsamkeit und
Scham an den Rand d es Selbstmords zu trei ben und
darübe r hinaus.
Mittlerweile rannte er in vollem Sturmschri tt
Richtung Norden die engen Gassen entlang zurück
in die Altstadt, währ end ihm vor Wut die Tränen
übers Gesicht s trömt en. Er achte te nicht auf die
Seitenstraßen, die do ch nur den Berg ho ch füh rten, rannte vo rbei an den Deutschen in ihrer Samstagsnachmittagsga rnit ur. Als einer anhielt und ihm
hinterher rief, brüllt e er nur ü ber die S chulter zurück „H alt do ch die Fresse, du Arschloch!“ und
legte noch einen Schr itt zu.
Nach gut fünf Kilom etern – na chdem er am
Hauptb ahnhof und im Stadtzentrum ange kommen
und wieder in die Rohrba cherst raße eingebogen
war – hielt er an und schnäuzte sich die Stirnhöhlen frei, hustete alles aus der Lunge ho ch, was ra us
wollte, und fühlte sich schon besser . Au ch seine
Jacke z og er wieder a n, und auf einmal e rkannte er
die westliche Umfriedung des alten Bergfriedhofs
genau vor sich. Von diesem Friedhof au s führten
mehrere Wege zum Hochland – etwa über den Steigerweg oder d en obe ren Gaisbergweg –, u nd Arndt
dachte sich, warum n icht einfa ch d a ho ch stiefeln
und schauen, ob sich nicht wenigstens eine Spur
von Bee thoven finden ließe, und sei es nur de r
Trauerma rsch aus de r Eroica.
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Er schlug einen mäßigen Schritt an, atmete
tief dur ch und blieb von Zeit zu Zeit ste hen, um
Bein und Rücken d urch Lo ckerungsübu ngen zu
strecken. Etwa die L änge eines Fußballfeldes entfernt erho b sich vor ihm so etwas wie ein pseudogriechischer Tempel mit vier Säulen am Ende eines
leicht ansteigenden schnurgeraden Weges, nämlich
die Fassade eines der ältesten n och e r haltenen
Krematorien Deuts ch lands. Als er näher kam, erblickte er die hingestreck ten Frauen ode r Engel,
die sich auf dem fri esgeschmückten Sims des Gebäudes wohlwollend in die Augen schauten .
Arndt blieb am Fuß des Krematoriums stehen
und überlegte, wie es weitergehen sollte. Im südöstlichen Abschnitt gleich neben ihm lag d e r einzige
jüdische Friedhof H eidelbergs. Er war angelegt
worden, na chdem das ältere G räbe rf eld Am
Klingenteich gleich neben dem Fluss bereits 1876
voll belegt gewesen war. Im Zuge de r vielen
Schändungen und s onstigen Niedertr äch tigkeiten
der Nazizeit hat ten die Unholde nicht nur die
Synagogen niedergebrannt, die Häuser und Geschäfte de r Juden e nteignet und die Menschen
selbst in den Tod nach Gurs und Dachau g eschickt,
sondern sich in ihrem arischen Rassenwa hn noch
an den Knochen der längst verstorb enen Juden
vergehen müssen.
Wie Arndt fand, hatt e er si ch in den z urü ckliegenden Stunden schon f ast zu viele G edanken
über den H olo caust g emacht – und der S t eigerweg
lag ohnehin eher no rdöstlich seines St an dortes – ,
und so schlug er einen einladenden Weg nach
Norden ein. Die einigermaßen jungen Bäume und
Büsche links und re chts des Weges ließen leicht
den Eindruck eines Spaziergangs im Park entstehen, solange man die Bedeutung der G rabmale
und ihrer Inschriften außer acht ließ. Immer mal
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wieder tau chten au ch aufwändige Stat uen auf,
nachdenkliche Schut zengel, die reglos über dem
Stein lagen und sicht lich von ihren Gefühl en übermannt in die stille Gruft unte r sich sta rrten .
Arndt hielt sich nord- und ostwärts, dur chstreifte einen Irrga rte n von kleinen Zwisch enwegen
in der Ho ffnung, irg endwann au f die Fo r tsetzung
des Steigerwegs zu st oßen, die zur Kammlage über
der Stad t führ te. All mählich nahm die Steigung der
nach Osten führende n Wege zu, die immergrünen
Pflanzen wurden von der novemberlichen Blöße der
Laubbäume abgelöst, die Gr absteine zeigt en mehr
und mehr Zeichen von Verwitterung und Verfärbung, bis sich kau m noch leugnen ließ, dass man
es mit einem Friedhof und nicht mit einer Art
Freiluft-Glypt othek zu tun hatte.
Auch dass Jimmy Wi lson tot war , ließ sich
nicht leugnen.
Nahe des Kamms einer Erhebung er füllte
plötzlich ein kläglich erstauntes Gequie t sche die
Luft vor ihm, als ein Eichhörnchen erschr eckt über
den Weg in einen Seitenpfad flitzt e, von Zeit zu
Zeit innehielt, seinen Schwanz in die Höhe streck te
und dem menschlichen Eindringling missbilligende
Warnrufe zuwa rf. A r ndt blieb kurz s tehe n, musste
aufla chen über die paranoide So rge des kleinen
Tiers und bemerkte , dass der von ih m eingeschlagene Seitenpfa d anscheinend durch einen
anderen Abs chnitt j üngerer Steine führ te. Das
helle Nachmittagslicht, wie zum Leben erwe ckt
durch St aubp artikeln , die dur ch die At mosphäre
wirbelten, st römte d urch eine Lücke im immergrünen Bewu chs rin gsum und beleuchte te eine
Gruppe v on Gr abst einen auf hal ber Höhe des
Weges.
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Arndt schlug diesen Pfad ein, wodur ch er
unfreiwillig das a rme Eichhörnchen immer weite r
vor sich her trieb , ihm allerdings auch mehrmals
gut zuredete und ih m sagte, er hege keine bösen
Absichten, sei hier nur auf der Dur chreise . Auf der
Lichtung angekommen blieb er s tehen un d besah
sich das mächtigste der Male in der Sonne, eine
einfache grau e Steinplatte von der Fo rm eines
Sargdeckels, die im rechten Winkel zum Pfad
gesetzt war, mit leicht angehobenem obere n Ende.
An den Seiten und am unteren Rand der Platte
standen in Luthers schmucklos kraftv ollem Deutsch
die Worte aus Erste K orinther 13, 13:
Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei: aber die Liebe is t die Größte unter ih nen .
Auf dem Kopf der Platte geschrieben sta nd
der Name Wilhelm F ur twängler.
Arndt durch fuhr ein Stoß absoluter Fassungslosigkeit, sodass ihm die Haare zu Berge standen.
Er wusste wohl, dass Rober t Bunsen, der Peiniger
aller Chemiestudenten, irgendwo hier auf dem
Friedhof begr aben l a g, wusste auch, dass Friedrich
Ebert, de r erst e, sozi aldemokratische Präsi dent der
Weimarer Repu blik, unter einem massiven Dolomitblock et was weite r südlich und östlich von seinem
Standort ruhte, wusst e sogar, dass siebenu ndzwanzig von den Nazis umgebrachte Wid erstandskämpfer au f dem Ber gfriedhof beerdigt un d geehrt
worden wa ren. Waru m war ihm nicht bekannt, dass
auch Wilhelm Furtwängler hier seine letzte Ruhe
gefunden hatte ?
Bereits in den frü hen Dreißigern hatte
Furtwängler als einer der fünf größten Dirigenten
seiner Zeit gegolten, und als die Nazis an d ie Mach t
kamen, war er schon auf die Fünfzig zugegangen.
In seiner Funktion als Direktor der Berlin er Oper,
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des Leipziger Gewan dhauses, der Berliner Philharmoniker und des Bayreuthe r Festspielor chesters
war e r ü berall in d e r Welt – au ch in A merika –
herumgekommen und hatte r auschenden Beifall geerntet. Sein her vor ra gender Ruf eh rte d as Ansehen
der deutschen Na tio n, und es war kein Wunder,
dass Hitler und sei ne Spießgesellen sich gern
diesen Ruf zunutze ge macht hät ten.
Wilhelm Furtwängler verfolgte aller dings den
Aufstieg der Nazis mit Unbehagen und widersetzt e
sich tatkrä ftig den Maßnahmen der Nazis, Juden
von Positionen in de r deutschen Kunst we lt auszuschließen. Als Goebbels die augenscheinlich nazikritische historische Oper Mathis der Maler von Hindemith verbot, t rat Furtwängler als Dire ktor der
Berliner Oper zurü ck , auch wenn er nicht so weit
gehen wollte, Hindemith und Anderen i ns selbstauferlegte und au ch ihm nahe gelegte Exil zu
folgen.
Furtwängler sah si ch in erster Linie Bee thoven, Bach, Br ahms und der deutschen Kultur der
Zukunft verpflicht et, nicht Hitler, Göri ng und
Goebbels. Er hielt es allerdings für eine gangbare
Alternative, weiter de r deutschen Musik zu dienen
und sie so den barb arischen Führungsansprüchen
an die Kultu r zu ve rweigern. D och die absolute
Kontrolle d er Medien durch die Nazis ma chte jeden
effektiven Widerst an d so gut wie un möglich,
während de r Krieg dann alles zunichte machte,
nicht nur Furtwängle rs Ansehen. Von da an sollte
seine Person und sein Werk von der Wolke bittere r
Kontrove rsen im Hinblick auf seine angebliche Mitarbeit im Dritten Rei ch übe rschat tet sein. Man hat te seinerzeit ve rschie dentlich au ch seinen rapiden
Abstieg und relativ f rühen Tod im Jahre 1954 direkt dieser fas t epidemischen Empörung zugeschrieben.
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Manche waren de r An sicht, in der wilden I ntensität von Furtwän glers Aufnahmen zu Kriegszeiten manifestiere sich der beso rgte Tr ot z gegenüber der Ty rannei u nd Gewalt der Nazis . Ungeachte t der schlechten Qualität der Au fnah men, die
Arndt kannte, musste er zugeben, dass sie von einer
außerordentli chen g eistigen Kraft geprä gt waren.
Insbesondere eine P roduktion v on Bru ck ners unvollendeter Neunten aus dem Herbst 1944 trieb den
ohnehin unvermeidlichen Pathos des abs chließenden Adagios an den R and des Erträglichen.
Nach Arndts Meinun g das vielleicht unhei mlichste musikalischste Zeugnis aus dem K riegszeit
in Deutschland wur de allerdings gar nicht von
Furtwängler dirigiert , ob wohl er seiner zeit anwesend war und a uf d em Podium gewesen war. Spä t
im dritten Aufzug d e r Meistersinger la cht e in Chor
von Stadtmenschen einen hochstapelnde n Hanswurst mit dem geb ührenden Spott aus, de r gerad e
als ein unfähiger Betrüger entlarv t wurde. Doch in
einem Konzertmitschnitt einer Auffüh rung in
Bayreu th aus dem Jahr 1943, im Verlauf derer sich
die Sänger plötzlich der historischen Vorg aben der
sorgfältig gesetzten Noten entbunden gefühlt
haben mussten, schienen die Stimmen nur mehr in
der Lage zu sein, eine n erbä rmlichen Abkla tsch von
Gelächte r an diesem Punkt der Par titur zu liefern,
und enthielten sta ttd essen einen Unterton von Entsetzen,
Traue r un d
Grauen
angesichts
der
Schrecken v on Stalin grad, den massiven Bombenangriffen und den ni cht enden wollenden Verlustmeldungen. Von der frisch- fröhlichen Sat ire Wagners oder der tr öste nden Wirkung der K unst wa r
wenig geblieben.
In äußerster Erregu ng kehrte Arndt Fu rtwänglers Grab den Rücken zu, seine Brust von
einer unstillbaren Verzweiflung e rfüllt. Opfer ,
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Täter und die entsetzten Zaungäste la gen bunt
durcheinander ge wü rfelt rings um ihn herum,
allesamt zurückgekeh rt in das gleiche Schweigen
der Erde, über all in der Welt. N azis un d Juden,
Deutsche und Zigeuner, Arier und Slawen, MuongEingeborene und a merikanische Fallschirmjäger,
ausgemergelte afrika nische Kinder, feiste amerikanische Geschä ftsle ute und f ette russische Kommissare, Bauern, Är zte, Soldaten, Politi ker, Versicherungsmakler, Mörder, Pfa rrer, Künst ler, Ehefrauen, Musiker, Schwarze, Weiße, Rote , Gelbe,
Braune, sie alle bette ten sich letztlich zusammen in
die gleiche kalte und gleichgültige Erde.
Als ein Soldat, der nie im Leben einen
Schuss auf einen Ge gner abgefeue rt, ein e Hütte
abgefa ckelt ode r Einheimische umgesiedelt hatte,
als ein Staatsbürger, der durchgängig gegen eine
rücksichtslose Regier ung gestimmt und sich gegen
eine unmenschliche, zum Scheitern ve rurteilte
Politik ausgesproche n hatte, als ein Steu erzahler,
der tro tzdem dem Kaiser gab, was des Kaisers war:
Wie viel weniger Schuld traf ihn als jene, die den
Abzug gedrückt ode r ihre Entscheidungen getroffen hatten? Wie viel weniger verantwortli ch war er
als die Stammtischredner, die über die Hip pies und
die Friedensbewegung herzogen, die angeblich den
Truppen den Dolch in den Rücken stießen? Um wie
viel geringer nahm sich die Mitschuld de s Durchschnittsamerikaners a us – dessen Vorfahr e n einen
ganzen Kontinent entvölkert und mit Sklaven von
einem anderen Konti nent neu bevölke rt hatten –
als die des Durchs chnittsdeutschen v on heu te?
Der Umstand, dass sich keiner von Arndts
eigenen Vorfah ren derar tige Dinge hat ten zuschulde kommen lassen, ja, mehr no ch, L eben und
Gesundheit aufs Spiel gesetzt hatten, um Sklaven
und andere Opfe r zu befreien zu helfen, war ihm
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geringer Trost. Die a llgemeinen Ressentiments gegenüber Deutschen, Japanern, Russen, Chinesen,
Nordkore anern und Nordvietnamesen zeigten, dass
die Vorstellung einer Kollektivschuld nach wie vor
lebendig war. Man du rfte also dav on ausge hen, dass
die Weltgemeinschaft die Orte My Lai un d Nagasaki, oder die Ver we ndung von Napalm und Entlaubungsmittel nicht in guter Erinnerung behalten
würde.
Als Homosexueller – oder Bisexueller od er
was au ch immer –, d er schweigend den a ndauernden kulturellen Argwohn und Hass über sich ergehen ließ, um seinen Job und den Anschein von
Selbstachtung nicht zu verlieren, musste er si ch
fragen, inwief ern e r selbst sein Teil zu r eigenen
Unterdrückung beitr ug. Gerade erst hatt e er Ri cky
Niemeyer eigenhändig in einen Kasten gesperrt,
hatte du rch seine Andeutungen einem jämmerlichen alten Herrn im Bahnhof mit der Polizei
gedroht. „Polizei! “ da chte e r, „Was für ein Unsinn.
Ich gehöre ja sel bst z ur Polizei!“
Er hatte dazu beigetr agen, Jimmy Wilson mit
seiner Zuneigung zu unüberlegten Ha ndlungen
und vielleicht sogar i n den Freitod zu t reib en.
Auf einem Familienurlaub an der Küste v on
Carolina im Alter von acht Jahren hatte i hm einst
eine Welle in der Brandung den Boden unter den
Füßen weggerissen, und der Sog hatte ihn vom
Strand weggetr agen. Die bittere Erfah r ung der
unerbittlichen Gewalt des Meeres und seine hilflose
Panik kamen ihm jetzt wieder in den Sinn, während
er sich auf der Erde vor dem Grab wieder fand. Er
hatte sich vo r Furt wänglers Ruhestät te auf den
Boden gesetzt und s ein Gesicht in den Händen
vergraben. Eine Flut von Zo rnestränen ra nn seine
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Handgelenke entlang in die Ärmel von Ja cke und
Pullover bis runt er zu den Ellbogen.
Was hatt e er denn a ngestellt, was ha tte er
getan ode r ve rsäumt zu tun, was hatte er denn
verbr ochen? W as wur de denn von ihm erwartet ? Er
mochte sich ihrer wehren wie er wollte, die Tränen
flossen, bis ihm der Schädel po chte und di e Ohren
gellten. Zu guter Letzt ma chte e r sich Selbstvor würfe, dass er si ch so dem selbstbezogenen Schmerz
hingab, während di e Welt übe rvoll von echtem
Elend war, und es wa r dieser We rmutstr op fen, der
das Fass ganz und gar zum Überlaufen b rachte.
Wie betrunken wank te Arndt, als er da nn
endlich wieder au f d ie Beine kam, schnä uzte sich
noch einmal in sein mittlerweile völlig du rchnässtes Taschentu ch. Ohne sich überhaupt im Klaren
darübe r zu sein, m it wem ode r was e r da z u
sprechen ansetzt e, ri chtete e r seine Augen nach
oben und wimmerte durch zusammengepresste
Zähne. „Ich muss wis sen...“ Abe r was denn? Was in
aller Welt musste er denn wissen? „Ich muss
wissen..., was Du von mir denkst.“
Stille ringsum, und wen nahm es Wunder?
Keine überirdis chen Ma chtworte mit Donnerstimme, nicht mal ein einfache r Donners ch lag oder
eine Windsbraut, de r die Bäume geknickt hätte,
kein Fanfarenstoß himmlischer Posaunen. Wenn
überhaup t, legten sich die bisher zu spürenden
Windböen, bis alles totenstill da lag und die Wipfel
der Tannen ringsu m regungslos verha rrten. D a
stand er nun, den trotzig zornigen Blick zum Himmel gerichtet, dem kristallblauen, sonnenklaren
und gleichgültigen Antlitz des Universums zugewendet.
Aber dann raunt e eine unglaublich stille,
nüchterne, s anfte, r uhige Stimme aus der Luft
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genau über ihm die Worte: „Du musst zur Abwe chslung mal deinen eigenen Sinnen trauen.“
Die Stimme sprach nicht in seinem Kopf,
soviel war klar, d enn in seinem Inneren zeterte es
laut genug „Trick “, „Trugbild“, „Hör ni cht hin“
und sogar „Au f die K nie, armer Irre r!“ Do ch Arndt
war plötzlich erst arr t und außer Atem mit jenem
Staunen, auf d as die Ehrfurcht folgt, und er hielt
es mit der Weisheit der Indianer: Er blieb in
Gegenwart des Gr oßen Mysteriums einfa ch still
stehen.
Er bildete sich ein, e ine Spur ironische r Belustigung durch die Sphären blitzen zu sehen, als
die Stimme im Himmel ihm die eigenen Worte von
damals zuwar f:
„Halt doch einmal die Klappe und hör einfach zu. “
Arndt und seine inneren Monologe
stummten und gingen auf Empfang.

ver-

„Ich liebe dich“, ve rriet ihm die Stimme
schlicht.
Arndt senkte den Bli ck und nahm mit einem
Blick das gesamte G r äberf eld um ihn her um wahr,
die Sorgfalt und liebe volle Pflege der Lebenden für
die längst Ve rstor b enen, die übe rschwängliche
Prach t der golden t a nzenden Sonnenstrah len, die
unter den Tannen, den Buchen, den Eichen tanzten. „Danke“, murmelte er den Bäumen z u, dann
sammelte er sich, wendete sein Gesicht wieder dem
Himmel zu und sagte laut: „Vielen, viele n Dank.“
Tief in seinem Innern wusste er, dass es in diesem
Augenblick nichts we iter zu bitten, zu bea ntwor ten
oder zu e rwa rten gab .
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In Mahlers ekstatischer Achten Symphony,
die auf einer Hymne aus dem neunten Jahrhundert
aufba ut, erheben sich im Veni, creator spiritus gemischte Chöre und Knabencho r über die massiven
Orcheste rklänge und singen:
Accende Lume n sensib us ,
Infunde a morem cordib u s.
Zünd’ die Sinn e mit Licht an,
gieß in die Herzen Liebe .
Arndt kamen erneut die Tränen, do ch die smal waren der Tr auer Dankbarkeit, H offnu ng, Vertrauen, Entschlossenh eit und Liebe beigemischt.
Alles und Jedes barg einen Sinn. Das Leid
von Millionen diente einem Zweck, und d ie Opfer
all der unbelohn te n und gebro chenen Seelen,
selbst der Zweifel u nd die Trauer eines schreckhaften, undankb aren Mäusleins, wie er es war. Über
die unermesslichen dunklen Äonen der Weltalter
formte sich das Licht und verwandelte sich in
Erleuchtung und Frieden.
Selbst wenn es sich nur um eine Stimme in
seinem Schädel geha ndelt hatte , ode r um eine, die
außerhalb oder dur ch den Schädel sprach, so
sprach sie genau die Worte a us, derer e r bedurf t
hatte. Zwischen Blut und Dreck geboren wohnte jedem Auge, jedem Ohr, jedem Herz ein Za uber inne: Mo chte das Licht und die Poesie de r Liebe ihre
Triebfede r sein! Indem er Furtwänglers Grab ehrfürch tig seinen Abschied entbot, marschie r te Arndt
Peter Bergson wiede r den Berg hinab, vorbei an
Märty rern und Mon stern, no rmalen Ste rblichen
und ihren Mahnmalen, zurück zum Heid elberger
Hauptb ahnhof, zur Army, dem Militärgefängnis
Mannheim, den Vereinigten Staaten von Amerika
und der ganzen Welt.
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