
Der Krieg

Mein Name ist Isaak. Ich heiße Ismael. Man nennt mich
Jeffrey. Maria ist der Name, mit dem ich in diese Welt ge-
boren wurde.

Ich bin diese Welt. Ich bin ein Mann, eine Frau, ein Kind.
Ich bin jeder Mensch. Diese Geschichte handelt von nichts
anderem als meinem Menschsein. Es handelt von nichts
anderem als meinem Tod.
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Der Krieg

                                            1.

Es ist  Krieg. Irgendwo ist immer Krieg. Menschen ster-
ben.  Sie kämpfen und sterben.  Erschossen für  Überzeu-
gungen.  Erschlagen für ein freies Wort.  Ausgelöscht für
den Geist, der sich nicht fügen will. Auf der Flucht. Auf
den  Knien.  Das  Gesicht  in  den  Schmutz  gedrückt.  Der
Lauf der Waffe aufgesetzt auf den Hinterkopf. Bist Du be-
reit, zu sterben? Sterben ist so nutzlos. In einem Krieg gibt
es überhaupt nichts Nutzloseres, als zu sterben.

Die Welt sah tatenlos zu, als das Morden begann. Die De-
monstrationen  beherrschten  das  Nachrichtengeschehen,
die  Menschenmassen,  die  einen  Wandel  verlangten.
Politiker meldeten sich zu Wort. Künstler und Geistliche.
Persönlichkeiten, die sich für wichtig genug hielten, den
Frieden zu fordern, als der Krieg bereits begonnen hatte.
Sie  taten  nichts.  Ergaben  sich  ihren  eigenen  Appellen,
dem  leeren  Geschwätz,  der  Tatenlosigkeit.  Sanktionen
wurden verhängt. Bankkonten eingefroren. Einreiseverbo-
te ausgesprochen. Hilflose Gesten. Der Feigheit geschul-
det. Dem Desinteresse. Nicht zuletzt den Umfragewerten
in  Vorbereitung  auf  die  nächste  Wahl.  Der  UN-Sicher-
heitsrat trat zusammen und fand die gewohnte Einigkeit
darin,  dass  man  sich  uneins  war.  Was  sollte  man  tun?
Konnte man denn überhaupt etwas tun? Fürsten der Dun-
kelheit,  die ihr  eigenes  Volk unterjochen,  sprachen sich
dafür aus, die inneren Angelegenheiten eines Staates zu
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akzeptieren. Gewählte Volksvertreter widersprachen ihnen
vor laufenden Kameras, gaben sich empört und brüskiert,
und waren dem Applaus nach Sendeschluss doch nicht ab-
geneigt. Nur nicht einmischen. Nicht zu sehr den Frieden
fordern, den man sonst selbst verteidigen müsste. Immer
die eigenen Interessen im Blick behalten. Wenn ein Ver-
brechen geschieht,  ruft  man die  Polizei.  Wen  ruft  man,
wenn ein Krieg ausbricht? Die Menschen verlangen nach
Frieden. Sanktionen sind das Schwert der Feiglinge und
Populisten. Menschentum, das sich empört gibt, aber zu
mehr als Wegsehen nicht bereit ist. Die Geschäfte dürfen
nicht gestört werden. Ein Politiker, der handelt, darf nicht
auf Wählerstimmen hoffen. Der Souverän wünscht keine
Einmischung in fremde Angelegenheiten. Die Feigheit ist
dem Menschen näher  als  der  Mut.  Der Augenblick,  wo
man noch hätte eingreifen können, wurde vertan. So wur-
den die  Demonstrationen zusammengeschossen.  Und so
gebar sich immer neuer Hass aus den Leichenbergen, die
wuchsen und wuchsen.  Die Menschen bewaffneten sich.
Sie lernten zu töten.  Und sie lernten,  dass es gar nicht
schwer ist,  einen Menschen zu töten. Nicht schwerer je-
denfalls, als selbst getötet zu werden.
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Der Krieg

                              Für Dich. Für mich 

„Ich liebe Dich.“
Sie hatte es lange nicht mehr gesagt, hatte nicht gewagt, es
zu sagen. Die Jahre an seiner Seite hatten ihre Liebe erkal-
ten lassen. Das Leben, das ihnen so viel weniger bot, als
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sie sich erhofft hatten. Die kleine Wohnung, die wechseln-
den Jobs, und dann die Erkenntnis, eines Nachts, während
sie wach da lagen und in die Dunkelheit starrten, dass sie
die Erfüllung ihrer Träume nicht in den Armen des ande-
ren finden würden.
Ihm fiel auf, wie ihre Stimme zitterte, als sie es sagte, und
wie sich ihre Worte in der Enge des Kleiderschrankes ver-
loren und von den Wänden verschluckt wurden. Das Le-
ben war dumpf geworden. Er hörte ihre Stimme und roch
ihren Atem, doch es war alles zu spät, jetzt war es bereits
zu spät, ihr zu sagen, dass es ihm leid täte, so vieles. Er
öffnete die Schranktür einen Spalt und versuchte zu erspä-
hen, was draußen im Zimmer vor sich ging. Es war alles
ruhig. Er sah über das Bett und die Kommode bis zu dem
offenen Fenster. Das Fenster stand offen. Er konnte nicht
glauben, was er sah. Ein offenes Fenster bedeutet, dass je-
mand zu Hause ist. Sie würden es sehen und kommen und
nach ihnen suchen. Wer hatte das Fenster offen gelassen? 
Er verfluchte sie dafür, dass sie da war. Dass sie einfach
nur da war.  Sie begann zu weinen,  und er legte ihr  die
Hand auf den Mund und bedeutete ihr, still zu sein, still...,
doch sie konnte es nicht mehr zurückhalten.
Sie hatten gehofft, dass es nicht so weit kommen würde,
aber sie hatten es auch nicht verhindern können. Ihre Lie-
be erstarb in den Jahren, die sich zu Jahrhunderten geba-
ren, und die ihnen genug Zeit gaben, auch den kleinsten
Fehler  des  anderen  kennen  und  hassen  zu  lernen.  Das
Kind, das sie hätte zusammenschweißen sollen, war ihnen
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schon im Kindesalter weggestorben, ein lausiger Insekten-
stich, der sich entzündete und schließlich das kleine Mäd-
chen auffraß. Auch daran war ihre Liebe zerbrochen. Sie
hatten sich einander die Schuld am Tod der Tochter gege-
ben, weil sie dem Kind den Insektenschutz verwehrt und
er den Arztbesuch für nicht notwendig erachtet hatte. So
starb das Kind und riss sie hinab in den Abgrund, der ih-
nen keinen Halt mehr bot. Es war alles vergebens, so sehr
sie sich auch mühten. Das Alter kam und ließ sie gleich-
gültig werden. Dann begann das Morden, und sie klam-
merten sich aneinander, in Ermangelung eines Menschen,
den sie mochten, so vereinsamt, ein jeder für sich, so al-
lein.
„Du musst still sein,“ flüsterte er, „sonst werden sie uns
finden und umbringen.“
Und  er  öffnete  wieder  die  Schranktür,  wagte  sie  einen
Spalt  zu öffnen und sah das  offene Fenster,  dieses  ver-
dammte offen stehende Fenster, das sie noch verraten und
vernichten würde. Warum hatte sie das Fenster offen ge-
lassen? Warum hatte sie es überhaupt geöffnet? Sie wusste
doch, was geschieht, wenn sie kommen und einen finden.
Sie hatte mitangesehen, was mit denen geschehen ist, die
sich nicht verstecken wollten, die auf Menschlichkeit ge-
hofft  hatten,  auf  die  Barmherzigkeit  derer,  die  sie  doch
schon ihr ganzes Leben lang kannten. Die Nachbarn, die
Freunde, die plötzlich die Tür eintraten und mit der Waffe
vor ihnen standen, und die alles beendeten in einem einzi-
gen,  furchterregenden,  die  ganze  Welt  verschluckenden
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Augenblick.  Sie hatte das doch alles  mitangesehen,  und
doch hatte sie das Fenster offen gelassen.
Er zögerte, ob er es wagen sollte, den Schrank zu verlas-
sen und die wenigen Schritte bis zum Fenster zu gehen.
Diese vier, fünf Schritte bis zum Fenster und wieder zu-
rück, dieser unendliche Weg. Er zögerte, weil er fürchtete,
sie könnten genau in diesem Moment die Wohnung betre-
ten und ihn finden, und er könnte sein Leben verlieren für
sie, da sie doch schuld war, weil sie das Fenster offen ge-
lassen hatte. Der Schrank bot ihm Schutz, denn er hatte
ihn selbst umgebaut, hatte eine zweite Wand eingezogen
und dahinter eine Kammer eingerichtet, groß genug für sie
beide, vor der Welt da draußen durch einen Vorhang aus
Kleidern verborgen. Schon einmal hatte der Schrank ihnen
das Leben gerettet,  als  sie kamen und die Tür eintraten
und die  Wohnung und auch den Schrank durchsuchten,
aber sie doch nicht fanden. Der Schrank bot Schutz. Doch
da  draußen stand das  Fenster  offen,  und es  gab keinen
Schutz.
„Du hast das Fenster offen gelassen,“ flüsterte er, und sei-
ne  Worte  klangen  so  anklagend,  als  hätte  sie  das  Ver-
schwinden jeglicher Menschlichkeit zu verantworten, als
wäre es ihre Schuld, dass sie sich in dem Schrank verste-
cken mussten, weil draußen die Mörder von Haus zu Haus
zogen,  der  Blutspur  folgend,  die  sie  selbst  hinterlassen
hatten, gestern bereits, vorgestern. Als wäre sie aufgestan-
den und hätte die Menschen angestachelt, sich zu bewaff-
nen und einander umzubringen, und als wäre sie es gewe-

7



Der Krieg

sen, die seine Liebe genommen und nicht hatte bewahren
können. Aber war es denn ihre Schuld, dass er sie nicht
mehr liebte? Oder liebte er sie noch, und wagte es sich nur
nicht einzugestehen, um sie nicht auch noch zu verlieren
und daran zu zerbrechen, dem Schmerz nicht gewachsen,
diesem letzten, viel zu tiefen Abgrund.
Er musste das Fenster schließen. Er musste hinaus gehen,
den schützenden Schrank verlassen und das Fenster errei-
chen und es schließen. Er hatte keine andere Wahl. Wenn
sie überleben wollten, musste er es tun, und er durfte keine
Zeit  mehr  verlieren,  sie  konnten  jeden  Augenblick  das
Haus  betreten  und  die  Wohnung  durchsuchen,  und  sie
konnten das Fenster sehen und beide finden. So viele wa-
ren gefunden worden, die sich sicher geglaubt hatten. Fa-
milien wurden ausgelöscht, weil sie sich nicht hatten vor-
stellen können, dass man sie finden und beenden könnte
wie ein Insekt, das man achtlos zertritt. Ein Fernseher, der
noch lief. Eine Tasse Kaffee, die noch dampfte. Die Kin-
der,  die  einfach nicht  aufhören  wollten  zu weinen...  So
viele waren unvorsichtig,  weil sie das eigene Überleben
als Selbstverständlichkeit erachteten. Sie wurden gefunden
und umgebracht, sie wurden beendet, als hätte es sie nie
gegeben.
Er erinnerte  sich an einen Morgen,  einen unbestimmten
Tag, als er neben ihr aufwachte und sie im Schlaf beob-
achtete, ihren Atemzügen lauschte, so sanft und friedlich,
so unendlich geliebt. Dachte an den Augenblick, da er sie
berührte, über ihre Schulter strich, ihre Wange, ihr Haar,
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und er sich in ihrem Duft verlor.  Als er sie küsste,  erst
zärtlich,  dann etwas fester,  fordernder,  und wie sie  auf-
wachte und sich an ihn schmiegte, und er ihren warmen,
weichen Körper spürte. Jahrhunderte waren seitdem ver-
gangen, ganze Menschenalter, und nun saßen sie in die-
sem Schrank und erwarteten, dass man sie finden und be-
enden würde, einfach so. Er erschrak bei dem Gedanken,
dass auch sie endlich waren. Und dass mit ihnen jede Er-
innerung, jeder Augenblick, alle Nähe und Geborgenheit
verschwinden würde, jedes Gefühl und jede Sekunde, die
sie zusammen erlebt hatten. Es würde sein, als hätte es sie
nie gegeben. Und als wäre er nie neben ihr aufgewacht, an
jenem Morgen, diesem unbestimmten Tag, als er sich in
ihrem Duft verlor.
Er suchte in der Dunkelheit nach ihrem Gesicht, streckte
seine Hand nach ihr aus und berührte sie an der Wange.
Strich ihr über das Haar, den Hals entlang, die Schulter,
ihren Arm hinab bis zu ihrer Hand, die sich fest um seine
schloss.  Sie  wimmerte,  leise,  aber  er  fürchtete  doch,  es
könnte sie verraten, und versuchte sie zu beruhigen. Flüs-
terte, dass es ihm leid täte, und dass sie es schaffen und
zusammen alt werden würden. Wenn Gott existierte, dann
würden sie es schaffen. Und dann löste er sich aus ihrem
Griff, beugte sich zu ihr hinüber und versuchte sie zu küs-
sen, aber es gelang ihm nicht. Die Enge im Schrank, die
Distanz zwischen ihnen, jeder zusammengesunken in sei-
ner Ecke. Der Moment verging und ließ sie beide allein
zurück, so unendlich sinnlos, so ohne jede Frage, auf die
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es keine Antwort gäbe.
„Es tut mir leid,“ flüsterte er, aber eigentlich gab es nichts
mehr, was ihm noch leidtun könnte, da selbst die Schuld
ihren Wert verloren hatte. Wenn schon ein Menschenleben
nichts mehr zählte, welchen Wert konnte dann noch eine
Demütigung,  eine  Enttäuschung,  ein  verletzendes  Wort
haben? Eine Entschuldigung, die nichts mehr entschuldi-
gen  konnte,  die  nicht  einmal  über  den  Zweck  hinaus-
wuchs,  die  eigene  Seelenqual  zu  erleichtern.  Sie  hatten
sich geliebt und diese Liebe verloren. Das Leben ist nicht
gut und gerecht. Es erlaubt ein paar Atemzüge und einige
wenige Erinnerungen, und dann vergeht es und nimmt al-
les mit sich, und nichts bleibt zurück.
„Es tut mir leid,“ flüsterte er wieder, oder er dachte nur,
dass er es sagen würde, und ließ die Worte in seinem In-
nersten vergehen.
„Nicht weinen.“
„Ich kann nicht.“
„Sie werden uns finden. Du musst still sein.“
„Ich kann nicht.“
„Sie werden uns finden und umbringen, und es wird Deine
Schuld sein.“
„Bitte...“
„Du wirst uns umbringen.“
Sie schluchzte laut auf, und dann hörten sie die Stimmen,
von irgendwo im Haus waren Stimmen zu hören, und sie
war sofort ganz still. Schritte aus der Wohnung unter ih-
nen, schwere, polternde Schritte,  und Stimmen, Gebrüll,
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Schreie und dann ein Schuss, ein zweiter. Die Nachbarn
unter ihnen waren schon lange fort,  sie  waren gleich in
den Anfangstagen geflohen, als es noch Sinn machte, wer
weiß, was aus ihnen geworden war. Immer wieder hatten
sich Flüchtlinge in die Wohnung einquartiert, den Schutz
suchend, den sie dort nicht finden konnten. Familien mit
Kindern, Verlorene und Vergessene, die einfach nur über-
leben wollten, und die sich doch mit der Erde vermisch-
ten, in die sie ihr Blut vergossen. Niemand, den sie kann-
ten, hatte überlebt. Niemand, den man jemals gekannt hat-
te, war am Leben geblieben.
Früher, als sie noch jung waren und sich am anderen be-
rauschten, da saß er manchmal einfach nur da und beob-
achtete sie. Saß da auf einem Stuhl und sah ihr dabei zu,
wie sie einen Apfel schälte, ein Buch las oder einfach nur
seinen Blicken zu entfliehen suchte. Sie fand es übertrie-
ben, wie er sie anhimmelte, aber es schmeichelte ihr auch,
und sie hatte sich geliebt gefühlt.  Geliebt zu werden ist
viel schwerer als selbst zu lieben. Weil man es wert sein
muss, geliebt zu werden. Und weil man keinen Einfluss
darauf hat, ob man geliebt wird, und ob diese Liebe an-
dauern wird und nicht  bloß ein Schwärmen bleibt,  eine
flüchtige Zuneigung.
„Ich danke Dir,“ konnte er damals sagen.
Und als sie fragte, wofür, da konnte er sagen: „Dafür, dass
Du da bist.“
Sie waren glücklich gewesen, so viel glücklicher, als sie es
sich jemals erträumt hatten. Die Welt war ein unbeschwer-
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ter Ort. Sie konnten einander in die Augen sehen und darin
die Liebe entdecken, die sie selbst verspürten. Alles war
gut. Alles war richtig. Zusammen zu sein, fühlte sich je-
denfalls nicht falscher an, als allein zu bleiben.
„Du wirst uns umbringen,“ hatte er gesagt, und er hörte
seine Worte wieder und wieder, als hätte er sie in eine tiefe
Gruft hinab gerufen, die ihm ein Echo gebar. Er hatte es
nicht sagen wollen, aber es war das, was er in diesem Mo-
ment fühlte, und er konnte es nicht zurückhalten. Er hatte
schon Schlimmeres zu ihr gesagt, hatte sie beschimpft und
beleidigt, aber in diesem Moment, den Untergang vor Au-
gen, war es das Schlimmste, was er sagen konnte. Ich lie-
be Dich, hallte es in seinem Kopf nach, und: Du wirst uns
umbringen.
Und dann,  als wäre es ihm gerade erst  eingefallen,  und
würde ihn nicht  bereits  seit  Ewigkeiten quälen,  seit  der
Ewigkeit, die sie ihre Liebe verloren hatten: er, wie er mit
ihr im Park spazieren geht, sie beide, die Hände ineinan-
der verschlungen, die Nähe des anderen suchend, ihr Kopf
ruht auf seiner Schulter. Er küsst sie, küsst sie immer wie-
der, zieht sie zu sich heran, umarmt sie, erdrückt sie fast
mit seinem Verlangen, sie festzuhalten und nicht mehr los-
zulassen,  diesen Moment zu bewahren,  dieses Kribbeln,
all die Leichtigkeit. Sie schmiegt sich an ihn, birgt sich in
seinen Schutz, denn sie vertrauen einander, mehr als alles
andere wollen sie sich dem anderen hingeben, um Erfül-
lung zu erfahren. Bestimmt würde es für immer so blei-
ben. Sie würden sich immer nah sein und einander niemals
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enttäuschen.  Worte,  die  ihr  mit  einem Lächeln über  die
Lippen kommen. Er, der er ohne sie so schwach war, so
unbedeutend,  ein  Verlierer.  Ein  Niemand,  dessen  größte
Errungenschaft  sein Versagen war.  Ich liebe Dich mehr,
als ich es sagen kann. Aber Du musst es mir nicht sagen,
ich weiß es auch so... Der Moment verging und verkam zu
einer Erinnerung, die unter all den anderen Erinnerungen
begraben wurde.
Dann kam das Kind, als es fast schon zu spät war. Sie wa-
ren Eltern geworden, ein jeder für sich, und obwohl sie es
sich  anders  gewünscht  hatten,  waren  ihre  Hände  nicht
mehr ineinander verschlungen, ging ein jeder für sich al-
lein. Sie sagten, dass sie dem Mädchen gute Eltern sein
wollten, und dass es ihr nie an etwas fehlen sollte. Doch
das, was ihnen fehlte, war das Vertrauen, dieses Kribbeln,
das sie früher verspürt hatten, als der andere in ihrer Nähe
war, sie nannten es wohl Liebe. Die Liebe war gekommen
und gegangen, und das kleine Mädchen kam und ging, es
war kaum der Rede wert, sie begruben es mit all ihrer Lie-
be unter einem Haselnussstrauch und einem Stein mit ih-
rem Namen darauf.
Liebst Du mich noch? Warum fragst Du mich das? Weil
ich nicht weiß, ob ich Dich noch liebe. Und was willst Du
jetzt tun? Schweigen...
Sie wagten kaum zu atmen, als sie da in ihrem Schrank sa-
ßen, diesem lausigen Versteck in Sichtweite des offenen
Fensters.  Saßen da  und lauschten  nach den Geräuschen
aus der Wohnung unter ihnen, die Schranktür wieder einen
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Spalt  geöffnet,  das  offene  Fenster  im  Blick.  Er  dachte,
dass er es jetzt tun müsste, dass er jetzt hinaus gehen und
das Fenster schließen müsste, und dass er keine Zeit mehr
hätte, es nicht zu tun. Nicht mehr darüber nachdenken zu
dürfen, ob er es wagen könnte, und ob er es schaffen wür-
de, ohne entdeckt zu werden. Noch einmal an das Grab
der Tochter gehen. Noch einmal Hand in Hand durch den
Park spazieren. Noch einmal das Leben spüren, so wie da-
mals, als es noch lebenswert war. Er hörte ihr Wimmern in
der Dunkelheit und wusste, dass er es jetzt tun musste. Für
sie und sich selbst, ihr kleines Mädchen, für den einen ein-
zigen Augenblick vor dreißig Jahren, als er ihr in die Au-
gen sah und schwor, immer für sie da zu sein, sie zu lieben
und zu halten und zu beschützen. Du wirst niemals allein
sein. Du wirst Dich niemals mehr einsam fühlen. Ich wer-
de immer für Dich da sein. Ich liebe Dich.
„Ich liebe Dich,“ sagte er und öffnete die Schranktür, öff-
nete sie weit ins Zimmer hinein, so schutzlos. Kroch aus
dem Schrank heraus, sah noch einmal zu ihr zurück, die
sich ins Dunkel barg, hinter die Wand aus Kleidern, und
stürzte ins Zimmer hinaus und in das Donnergrollen der
berstenden Wohnungstür hinein. Versuchte auf die Beine
zu kommen und ans Fenster zu gelangen, hörte die Schrit-
te, die immer näher kamen, die Stimmen, die Schreie, die
Tür des Schlafzimmers, die sich öffnete und ihn auf den
Knien verriet, so lächerlich, so bedeutungslos, als hätte es
ihn nie gegeben, und als hätte er nie geliebt und wäre nie
geliebt  worden,  und als  sähe er  noch einmal  zurück zu
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ihr... 

15



Der Krieg

                                             2.

Nicht alle kämpfen. Aber alle sterben. Manche fliehen. Sie
kommen nicht weit. Es gibt kein Entkommen für jene, die
Blut an den Händen haben. Alle sind schuldig. Alle haben
gemordet. Die Unschuldigen waren die ersten, die ermor-
det wurden. 
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                             Die Leichenzähler

Mein Name tut nichts zur Sache. Sie können mich nennen,
wie Sie wollen. Ich habe einen Namen wie jeder andere.
Ich bin ein Niemand.
Ich bin kein Freiwilliger. Ich bin nicht aus freien Stücken
hier. Was ich tue, muss ich tun, um zu überleben. Würde
ich es nicht, wäre ich längst tot.
Sie sagten mir, dass ich die Wahl hätte,  aber tatsächlich
habe ich keine Wahl. Sie sagten, dass ich für sie arbeiten
könnte oder nicht, aber wenn ich es nicht wollte, hätten sie
keine Verwendung für mich. Nicht verwendbar zu sein be-
deutet unnütz zu sein. Unnütz zu sein bedeutet, beseitigt
zu werden. Und beseitigt zu werden bedeutet, mitsamt der
ganzen Familie ausgelöscht zu werden.
Ich bin Fotograf, und meine Aufgabe ist es, die Vernich-
tung zu dokumentieren. Ich hatte mein kleines unbedeu-
tendes Geschäft in einer unbedeutenden Stadt, ich selbst
war  also  unbedeutend.  Doch als  sie  kamen und sagten,
dass sie den Überblick verloren hätten und ich ihnen hel-
fen müsste,  da  war  ich plötzlich bedeutend.  Sie  sagten,
nimm Deine Kamera und komm mit. Wenn Dir etwas an
Deiner Familie liegt, wirst Du mitkommen. Also ging ich
mit und sah sie nie wieder. Ich weiß nicht, was aus meiner
Familie geworden ist.
Die  ersten Leichen,  die  ich fotografieren musste,  waren
übel zugerichtet. Mich schockierte weniger, dass es Lei-
chen waren,  Verstorbene,  sondern vielmehr,  in  welchem
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Zustand sie sich befanden. Die Menschen waren mit Hin-
gabe umgebracht  worden.  Sie waren zu Tode geprügelt,
geschnitten, verbrannt, skalpiert worden, man hatte sie mit
Elektroschocks getötet, ihnen die Glieder gebrochen und
Körperteile abgeschnitten. Ich sah Köpfe ohne Ohren, Ge-
sichter ohne Augen, noch im Tode schmerzverzerrte Mün-
der,  weit  aufgerissen.  Männer und Frauen,  deren Hände
auf den Rücken gefesselt waren, und denen man die Keh-
len durchgeschnitten hatte. Ich sah auch Kinder, aber dar-
über kann ich nicht sprechen.
Mir schien es irrational, dass sie diese Menschen nicht nur
umbrachten, sondern ihre Ermordung auch dokumentiert
sehen wollten. Als würden sie niemanden übersehen wol-
len, ja, als würden sie sicher sein wollen, auch niemanden
übersehen zu haben.
Ich muss die Gesichter der Leichen, ihre Körper und Kör-
perteile  fotografieren,  jedenfalls  sofern  sich  an  diesen
sichtbare Verletzungsspuren befinden. Gebrochene Glied-
maßen muss ich immer fotografieren, und zwar so, dass
der Bruch auf dem Foto auch erkennbar ist, d.h. ich muss
gebrochene Arme und Beine so anwinkeln, dass man er-
kennen kann, wo sie gebrochen sind. Brandmale muss ich
nur  fotografieren,  wenn  sie  für  den  Gesamtzustand  der
Leiche relevant sind. Das bedeutet, wenn sie so großflä-
chig sind, dass sie nicht übersehen werden können, oder
wenn sie  für  den  Tod  der  Leiche  maßgeblich  sind.  Ich
meine damit, dass die Menschen nicht unbedingt an den
Brandwunden  verstorben  sein  müssen,  aber  die  Brand-
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wunden  müssen  maßgeblich  mitverantwortlich  sein  für
den Eintritt des Todes.
Jede Leiche erhält eine Nummer. Diese Nummer wird auf
einen Zettel geschrieben und so auf der Leiche platziert,
dass sie mit auf dem Foto ist. Die Nummer muss auf je-
dem Foto  erkennbar  sein.  Der  Tod  muss  identifizierbar
bleiben. Zu jeder Nummer gibt es ein Dokument, dass ich
sorgfältig ausfüllen und mit meiner Unterschrift bestätigen
muss. Geschlecht, ungefähres Alter, Größe und Haarfarbe.
Art der Verletzungen. Welche Verletzung wo sichtbar. Mir
steht ein Arzt zur Seite, der im wirklichen Leben Kranken-
pfleger war. Er notiert: Tod eingetreten durch mutmaßlich
welche Verletzung? Und dann bestätigt auch er die Leiche
durch seine Unterschrift.
Bis die Leichen dokumentiert und im System verzeichnet
sind,  werden  sie  in  der  Kühlhalle  einer  ehemaligen
Schlachterei zwischengelagert. Dort ist mein Arbeitsplatz.
Die  Lastwagen kommen jeden zweiten oder  dritten Tag
und bringen die noch frischen Körper,  die von Soldaten
ausgeladen  werden.  Sie  werden  auf  Rollwagen  in  die
Kühlhalle gebracht und dort in einer Reihe ausgelegt. Wir
nehmen uns immer einen der Körper und legen ihn auf
einen Tisch, der für die Fotos beleuchtet wird. Wir tragen
dicke Mäntel, der Kälte wegen, aber keine Handschuhe.
Anfangs  hatten  wir  noch Handschuhe,  aber  irgendwann
waren sie aufgebraucht,  und neue gibt  es  nicht,  weil  es
auch sonst nichts mehr gibt.
Der  Arzt  begutachtet  den  Körper  und  dokumentiert  die
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Verletzungen. Dazu werden die Leichen entkleidet, wenn
sie es nicht schon sind, und manchmal müssen sie auch
mit einem Lappen gesäubert werden, um überhaupt etwas
erkennen zu können. Zwei oder drei Soldaten sind wäh-
rend der  Prozedur immer anwesend,  die sich selbst  und
uns überwachen, da niemandem getraut wird. Leichen, die
noch nicht völlig tot sind, werden kurz und schmerzlos be-
endet. Wir halten ihnen Mund und Nase zu, bis sie sich
nicht mehr rühren.
In den Pausen spielen wir Karten oder erzählen uns, was
wir alles tun werden, wenn der Krieg erst vorbei ist. Man-
che versuchen auch zu schlafen und zu vergessen. Aber an
Schlaf ist eigentlich nicht zu denken, da es niemals Ruhe
gibt,  und  vergessen  kann  niemand.  Gegessen  wird  nur,
wenn etwas da ist, aber meistens gibt es nur Kartoffeln mit
Zwiebeln. Der Ort ist erfüllt von dem Gestank der Leichen
und dem der Kartoffeln mit Zwiebeln.
Der Tod hat das Leben verdrängt. „Hilf mir,“ sagte eine
Leiche zu mir, als sie auf dem Tisch lag und dokumentiert
werden sollte. Ich war noch neu, vielleicht eine Woche da-
bei, und es war meine erste Leiche, die zu mir sprach. Die
erste ist immer die schwerste. Ich versuchte mir nichts an-
merken zu lassen und womöglich noch die Aufmerksam-
keit der Soldaten zu erregen. Rückte den Körper auf dem
Tisch zurecht und winkelte die gebrochenen Glieder für
das Foto in die richtige Position.
„Hilf  mir,“  sagte  er  wieder,  ein junger  Mann,  vielleicht
auch älter, man sieht es ihnen ja nicht mehr an, nachdem
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sie umgebracht wurden. Ich wusste nicht, was ich tun soll-
te,  und hoffte darauf,  dass die Leiche möglichst schnell
von allein sterben würde, aber das tat sie nicht. Die Leiche
sah mich an und bat um Hilfe. Ich konnte mir nicht einmal
selbst helfen. Einer der Soldaten bemerkte bereits, dass ich
mich ungewöhnlich lange  mit  dem Körper  beschäftigte,
und beobachtete mich genau. Ich konnte nicht anders, als
ihm Mund und Nase zuzuhalten, bis es vorbei war. Meine
linke Hand hielt ich dabei so über sein Gesicht, dass ich
seine Augen nicht  sehen musste.  Als der Arzt  kam und
mich fragte, ob es irgendwelche Besonderheiten gab, sagte
ich: „Keine.“
Nach vier Wochen hatte ich das erste Mal einen Tag frei.
Ich durfte das Kühlhaus verlassen und wusste nicht recht,
warum sie nicht fürchteten, ich könnte verschwinden und
der ganzen Welt erzählen, was ich gesehen hatte. Ich ging
nach Hause und suchte nach meiner Familie, aber sie wa-
ren nicht mehr da. Als ich fragte, was mit ihnen geschehen
sei, sagte man mir, es gehe ihnen gut. Ich sollte mir keine
Sorgen machen. Wenn alles vorbei wäre, würde ich wieder
mit ihnen zusammen sein. Meine Frau, meine Kinder, sie
seien an einem sicheren Ort. Man wolle nur sicherstellen,
dass ich meine Aufgabe nicht vernachlässige, ich sei un-
verzichtbar, und deshalb habe man sich um meine Familie
gekümmert. Nur keine Angst, sagten sie, es wird alles wie-
der gut. Und so ging ich zurück an meine Arbeit.
Die Soldaten wechseln alle zwei bis drei Wochen. Es sol-
len keine persönlichen Beziehungen entstehen, keine Bin-
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dungen,  Freundschaften,  weil  Freundschaften  Verrat  be-
deuten, und Verrat den Sturz des Systems. Für die Solda-
ten ist die Zeit im Kühlhaus wie Fronturlaub, sie haben in
den Kämpfen so viel Schlimmeres erlebt, dass ihnen die
Leichen  bei  uns  nichts  mehr  ausmachen.  Ich  sage  „bei
uns“, weil der Arzt und ich aus ungeklärten Gründen noch
nicht ausgetauscht wurden. Das Kühlhaus ist sozusagen zu
unserer Heimstätte geworden, und wir zu einem Teil des
Kühlhauses. Wir vermuten, dass es einfach kein qualifi-
ziertes  Personal  mehr  gibt,  um  die  Dokumentation  der
Leichen mit der nötigen Sorgfalt durchführen zu können.
Wir sind sozusagen unersetzbar geworden, weil man alle
anderen bereits durch den Tod ersetzt hat. Ärzte und Jour-
nalisten gehörten dem Bildungsbürgertum an. Sie waren
schlau genug, das drohende Unheil zu erkennen, und sind
rechtzeitig geflohen. Wer nicht fliehen konnte oder wollte,
wurde umgebracht oder ins System integriert. Fotografen
gelten im weitesten Sinne als  Journalisten.  Wir,  die wir
nicht fliehen konnten, sind zu Dinosauriern mutiert. Aber
auch wir werden aussterben.
Wir vermeiden persönliche Gespräche. Es gibt nichts, was
uns noch als menschliche Wesen auszeichnet. Wir funktio-
nieren, ausschließlich, weil das System nichts so sehr be-
nötigt  wie Funktionalität.  Der junge Soldat,  der mir ein
Foto  seiner  Freundin  zeigte,  war  am  nächsten  Morgen
nicht mehr da. Wir wussten, was mit ihm geschehen war,
und sprachen nicht über ihn. Das Leben ist ersetzbar ge-
worden. Unsere Gedanken sind die Freiheit,  die wir uns
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bewahren.
Woher kommen die Leichen? Niemand unter uns, der sich
nicht schon tausend Mal gefragt hätte, wer die Menschen
waren, die man so leidenschaftlich umgebracht hat. Män-
ner, Frauen und Kinder, Alte und Junge, ganze Familien.
Welches Verbrechen können zehn oder zwölfjährige Kin-
der  begangen  haben,  dass  man  ihnen  Arme  und  Beine
bricht? Welches Säuglinge,  dass man sie an den Beinen
packt und gegen eine Wand schlägt, bis sie aufhören zu
schreien? Haben sie geschrien,  war das ihr  Verbrechen?
Oder waren sie Teil einer Familie, die sich dem Unrecht
entgegen stellte,  oder  einfach  nur  zur  falschen Zeit  am
falschen Ort? Wir haben gelernt, die Verletzungen zu le-
sen. Wir können ziemlich genau sagen, welche Verletzung
wie zugefügt wurde. Wir sind zu Meistern unseres Fachs
geschrumpft.
Alte Rechnungen werden beglichen, die Menschen denun-
ziert. Niemand, der nicht irgend jemandem etwas anhän-
gen kann, wenn es um sein eigenes Überleben geht. Nach-
barn  enttarnen  sich  einander  als  Feinde  des  Systems,
Freunde wissen zu berichten, dass der andere sich immer
schon merkwürdig verhalten habe. Familien sprengen aus-
einander, weil man nicht als Ganzes sterben, sondern als
Einzelnes überleben will. Wenn der Tod vor der Tür steht,
gibt man dem Leben alles, was man zu bieten hat – um zu
überleben.
Der  Geheimdienst  hat  Methoden  entwickelt,  selbst  die
Stummen zum Reden zu bringen. Sie haben gelernt, die
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Menschen langsam zu töten, schrittweise, so dass sie noch
lange genug leben, um alles das zu erzählen, was man von
ihnen hören will. Die Polizei hat auch dazugelernt. Früher
hat  sie sich damit  begnügt,  Verbrechen aufzuklären und
die Verbrecher zu verhaften. Heute vermutet sie in jedem
von  uns  einen  potentiellen  Verbrecher  und  schaltet  uns
aus,  bevor das  Verbrechen geschehen kann.  So hat  sich
das Böse zum Guten gewandelt. Und so sind wir alle zu
den Leichen geworden,  die wir  produzieren.  Wandelnde
Tote, die nur noch darauf warten, dass auch sie denunziert
und verraten werden.
Ich sehe eine Wunde an einem Hals und weiß, dass sie mit
einer  Kordel  zugefügt  wurde.  Der  Mann  ist  erdrosselt
worden, wieder und wieder, bis er endlich geredet hat oder
einfach gestorben ist.  Der rote Kranz zieht sich um den
ganzen Hals, er trägt ihn wie ein Schmuckstück, eine be-
sonders schwere Kette, die ihm die Luft zum Atmen raubt.
Quetschungen sind zu erkennen, Blutergüsse, und natür-
lich die obligatorischen ausgeschlagenen Zähne. Fast jede
Leiche, die bei uns auf dem Tisch liegt, hat ausgeschlage-
ne Zähne. Selbst den Kindern schlagen sie die Zähne aus.
Ich weiß nicht warum. Jemand, der nichts zu sagen hat,
weil er nichts weiß, wird auch nichts sagen können, wenn
man ihm die Zähne ausschlägt.
Ich denke oft an die Häftlinge in den Konzentrationslagern
des zweiten Weltkrieges. Und ich frage mich, ob das allge-
genwärtige Sterben auch bei ihnen zur Gewohnheit wurde.
Ob es ihnen irgendwann nichts mehr ausmachte, die Lei-
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chenberge zu entsorgen, bis auch sie schließlich entsorgt
wurden. Ich habe Bilder gesehen aus Auschwitz, die übli-
chen Fotos, und als ich noch ein Kind war und zur Schule
ging,  haben wir  das  Thema im Unterricht  durchgenom-
men. Der Lehrer erklärte uns, dass die Nazis alle ausrotten
wollten, die nicht in ihr Weltbild passten. Er sagte auch,
dass  die  Welt  gelernt  habe,  die  Gräuel  der  Nazizeit  nie
wieder geschehen zu lassen. Er sagte etwas von den Ver-
einten  Nationen,  und  dass  die  Welt  heute  eine  andere
wäre. Die Welt sei eine bessere geworden. Es war lange
vor unserem Kühlhaus, lange vor unserem Krieg.
Und ich sehe einen Fuß, der mit einem Hammer zu einem
blutigen Klumpen geformt  wurde.  Füße  werden  oft  ge-
nommen, wenn man etwas erfahren will, was der, dem der
Fuß gehört, gar nicht wissen kann. Der Geheimdienst hat
Gefallen an Füßen gefunden, weil man sie so schön bear-
beiten kann, und weil der Betroffene noch lange am Leben
bleibt. Nach den Füßen sind es die Hände, die gerne ge-
brochen werden. Finger für Finger, zerschlagen oder ein-
fach abgetrennt mit einem Seitenschneider. Finger eignen
sich sehr gut zum Zerschlagen oder Abtrennen, da auch
hier gilt, dass die betroffene Leiche noch lange am Leben
bleibt. Man kann viele Fragen stellen, auf die man nie eine
Antwort erhalten wird. Der Geheimdienst weiß, wie man
es anstellen muss,  um keine Antworten zu erhalten.  Sie
setzen die betreffende Person auf einen Stuhl und binden
die Hände an den Stuhllehnen fest,  immer einen Finger
nach oben und die anderen nach unten gebunden.  Dann
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nehmen sie  einen  Hammer  und  zerschlagen  die  Finger,
einen nach dem anderen. Die Prozedur verläuft wie folgt:
Finger zerschlagen, Frage stellen, keine Antwort erhalten,
die man hören will. Dann der nächste Finger. Der nächste.
Gegebenenfalls die ohnmächtig gewordene Leiche wieder
aufwecken. Und weiter... Ich habe schon Hände gesehen,
denen  die  Finger  regelrecht  abgeschlagen  wurden.  Die
Polizei  hat  sich auch an Händen versucht,  aber die Ge-
heimdienste haben einen regelrechten Narren an ihnen ge-
fressen. Sie sind auch viel leidenschaftlicher im Umbrin-
gen der Menschen  als die Polizisten, die besonders in den
höheren Rängen noch oft genug Skrupel haben, das Un-
vermeidliche zu tun.
Die Leichen werden auch gerne an den Armen aufgehan-
gen, während diese auf den Rücken gefesselt sind. Hängt
das Gewicht des eigenen Körpers an den nach hinten ge-
zogenen  Armen,  entstehen  so  übermenschliche  Schmer-
zen, dass die betreffende Leiche bereit ist, Gott selbst und
die eigene Mutter zu verraten. Die Arme werden ausgeku-
gelt, weil die Muskeln das Gewicht nicht tragen können,
Sehnen  reißen,  Hand-,  Arm-  und  Schulterknochen  bre-
chen. Eine Methode, die oft erst bei den Leichen versucht
wird, die man bereits einem längeren Verhör unterzogen
hat, und die einfach nicht sterben wollen. Männer halten
sie länger durch als Frauen und Frauen länger als Kinder.
Aber niemand hält sie länger durch als bis zu dem Mo-
ment, wo man vor Schmerzen ohnmächtig wird, der Kopf
nach vorne sackt und die Leiche sich langsam aber stetig

26



Der Krieg

in den Tod gebiert.
Ich habe auch schon Freunde auf dem Tisch gehabt. Men-
schen, die ich mein Leben lang kannte, und die ich kaum
noch erkannte, als sie bei uns auf dem Tisch lagen und do-
kumentiert  werden  sollten.  Mein  Schulfreund,  der  für
mich wie ein Bruder war, der Pate meiner Kinder, mit ab-
getrennten Händen und Genitalien,  verblutet  und ausge-
weidet  wie  ein Schaf.  Menschen,  die  mich mein Leben
lang begleitet haben, die mich geprägt und geformt haben,
und die ich schließlich fotografieren musste,  als  sie nur
noch Leichen waren. Die alte Frau, die uns als Kinder mit
Süßigkeiten versorgte, die Familie aus dem Haus gegen-
über. Warum waren sie nicht geflohen, als sie noch fliehen
konnten? Ich habe Leichen fotografiert, die ich als Men-
schen gekannt habe. Vielleicht habe ich auch meine Fami-
lie fotografiert, meine Frau und meine Kinder, und habe
sie nur nicht erkannt.
Der Arzt sagt, dass der Lkw heute ausfallen wird. Er hat es
von einem der Soldaten gehört.  Dem System gehen die
Leichen aus. Ein anderer meint, dass die Opposition kurz
vor den Toren der Stadt stehen würde, und dass man die
Stellungen nicht mehr lange halten könnte. Was aber wird
geschehen, wenn die Stellungen überrannt werden und das
Kühlhaus in die Hände der Opposition fällt? Sie werden
sich an uns rächen wollen. Sie werden uns das antun, was
wir  den Leichen angetan haben,  und sie  werden keinen
verschonen – so wie auch wir keinen verschont haben. Sie
werden uns ausrotten,  so wie wir sie ausgerottet  haben.
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Sie  werden vor unseren Frauen und Kindern nicht  Halt
machen. Der Krieg wird erst dann enden, wenn wir uns
alle gegenseitig umgebracht haben.
Einer der Soldaten hat versucht zu fliehen. Wir sind alle
Gefangene. Er hatte von den heranrückenden Truppen ge-
hört und dass der Kampf verloren wäre. Er wollte nicht
sterben für einen verlorenen Kampf. Niemand will sterben
für nichts. Vielleicht wollte er auch nur noch einmal seine
Familie  wiedersehen,  seine  Frau  und  seine  Kinder.  Ich
kenne die Fotos, er hat sie uns gezeigt. Er hatte Ausgang
bekommen und war nicht rechtzeitig zurückgekehrt. Um
die anderen Soldaten von der Flucht abzuhalten, hat der
Geheimdienst ihn verhaftet und exekutiert. Wir hatten ihn
gestern auf dem Tisch. Er war Nummer 53567. Die ande-
ren Soldaten verladen seine Leiche auf den Lkw mit den
anderen Leichen, und dann fahren sie alle hinaus in die
Massengräber.
Empfinde ich noch etwas? Ich empfinde nichts mehr. Ich
kann  nicht  einmal  mehr  sagen,  ob  ich  noch  lebe  oder
schon tot bin. Ich existiere nicht mehr. Der Mensch, der
ich einmal war, ist längst zu einer Leiche geworden. Viel-
leicht lag ich bereits bei mir auf dem Tisch und ich habe
mich selbst dokumentiert.  Vielleicht sind wir alle  längst
verreckt in diesem Krieg,  der nichts  als  Leichen produ-
ziert. Das Leben findet keinen Platz mehr, wenn der Tod
allgegenwärtig ist. Meine Frau. Meine Kinder. Meine Fa-
milie.  Nichts  existiert  mehr,  wenn der einzige Sinn und
Zweck das Sterben ist.
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Und ich versuche mich daran zu erinnern, welches Leben
ich früher geführt habe, aber es will mir nicht gelingen. Da
ist nichts als Dunkelheit, so als hätte es nie etwas anderes
gegeben als das Kühlhaus, und als wäre ich nur geboren
worden, um all die Leichen zu dokumentieren. Als wäre
meine einzige Berechtigung, in dieser Welt zu sein, die,
das Töten zu begleiten, das mich umgibt. Es gibt kein Frü-
her mehr. Früher ist nie geschehen. Das einzige Glück, das
ich verspüre, ist die Empfindungslosigkeit.
Und ich erinnere mich an einen Tag, eine Stunde, einen
Augenblick besonderen Glücks, und ich frage mich, ob ich
es war, der es erlebt hat, oder ob ich es von jemand ande-
rem gehört habe. Die Geburt meiner Kinder, die vielleicht
nie geboren wurden, meine eigene Kindheit, die vielleicht
nie stattgefunden hat, weil ich bereits als Leiche auf die
Welt gekommen bin. Meine Eltern, die mich Achtung vor
dem Leben gelehrt  haben,  und die  Frau,  die mich voll-
kommen machte, und mit der ich für den Rest meines Le-
bens zusammenbleiben wollte. Was davon ist tatsächlich
geschehen?  Ich  sehe  mich  Fußball  spielen  mit  anderen
Kindern, sehe mich auf einen Baum klettern, in den Ar-
men meiner Mutter einschlafen, nachdem ich durch einen
bösen Traum aufgewacht bin. Mein Vater, der mich an die
Hand nimmt und mir ein Fahrrad kauft. Bin ich das? Ist es
eines meiner  Kinder?  Ist  es  ein völlig  fremder Mensch,
dem ich nie begegnet bin, außer als Leiche auf unserem
Tisch? Wir sitzen beim Abendessen und sehen einander
an. Dann zerfließt das Bild, die Körper zerplatzen und bre-
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chen auf, Blut strömt über die Teller, den Tisch, das Innere
kehrt sich nach außen, der Tod fordert seinen Tribut. Ich
mache die Augen auf und sehe ein junges Mädchen auf
dem Tisch liegen. Sie haben ihr die Ohren abgeschnitten
und alle Zähne ausgeschlagen. Das ganze Gesicht ist ein
blutiger  Klumpen.  Sie sieht aus  wie eine alte  Frau.  Als
hätte sie das Leben nie kennenlernen dürfen.
Der Arzt kommt und dokumentiert die Verletzungen. Ich
mache Fotos von ihrem Gesicht. Der Körper ist fast unver-
sehrt, der Körper einer jungen Frau. Aber das Gesicht ist
nicht mehr menschlich. Es gibt keine Menschlichkeit mehr
in diesem Gesicht, nur noch Schmerz und Vergehen. Sie
war vielleicht unter den Demonstranten, die ein Ende des
Blutvergießens gefordert  hatten,  und die für  ihre Forde-
rung mit dem Leben bezahlen mussten. Wir hatten schon
viele wie sie auf dem Tisch. Junge Männer und Frauen,
noch Kinder fast, sechzehn, siebzehn Jahre alt, im Tod um
Jahrhunderte gealtert.  Ich fotografiere ihre Wangen, ihre
Augen,  die Stirn und das Kinn.  Zerschlagen,  gebrochen
und blutunterlaufen. Öffne den Mund und fotografiere die
blutigen Löcher, die vorher die Zähne hielten. Suche die
Zunge und finde sie nicht. Die Zunge ist herausgerissen.
Die Mundhöhle und der Rachen sind verbrannt, so als hät-
te sie Batteriesäure oder flammenden Schwefel schlucken
müssen.
Sie  ist  eine  der  letzten Leichen,  die  wir  dokumentieren
müssen. Das Kühlhaus soll verlegt werden. Die Leichen-
schau wird weitergehen, an einem anderen Ort, in einem
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Gebiet, das noch von unseren Truppen gehalten wird. Das
System will unterrichtet sein, wen es wie umgebracht hat,
und ob es noch etwas zu verbessern gibt. Wir müssen alle
Spuren beseitigen. Der Arzt befürchtet, dass auch wir be-
seitigt  werden,  aber  ich  glaube  nicht  daran.  Die  letzten
Leichen werden auf einen Lkw verladen, das Gebäude soll
gesprengt werden. Es dürfen keine Spuren zurückbleiben.
Die Fuhre wird in eines der großen Löcher vor der Stadt
gekippt. Von Baggern ausgehobene Gräben, zwanzig mal
hundert  Meter,  die  mit  Bulldozern zugeschüttet  werden.
Eine dumme Idee, die Leichen einfach zu vergraben. Man
wird sie finden, und dann wird die ganze Welt erfahren,
was wir getan haben.
Die Soldaten drängen uns auf die Lkw´s. Hinten auf die
Ladefläche,  zu  den  anderen  Leichen.  Der  Arzt  weigert
sich, aber er hat keine Wahl, will er nicht sofort exekutiert
werden.  Sie  sagen,  dass  uns  nichts  geschehen wird,  sie
würden uns noch brauchen, aber das Leben braucht uns
nicht. Wir klettern auf die Ladefläche und setzen uns auf
die Körper der anderen Leichen. Haltet euch gut fest, sa-
gen die Soldaten, und dass uns nichts geschehen werde.
Dann fahren wir los, hinaus ins Tageslicht, durch die zer-
störten Straßen, und wir sehen, wie das Kühlhaus hinter
uns kleiner und kleiner wird. Wir könnten von der Lade-
fläche  herunterspringen und zu  fliehen  versuchen.  Aber
wir bleiben sitzen. Flucht ist keine Option. Wir sind die
Leichen. Es gibt keine Flucht vor dem Tod. Der Arzt sieht
mich an und spricht kein Wort. Es ist alles vorbei. Jetzt ist
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es endlich vorbei.  
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                                             3.

Wagenkolonnen  auf  zerbombten  Straßen.  Zerschossene
Autos  am  Straßenrand.  Körper,  die  zerfetzt  werden  im
Granatenhagel.  Familien, ausgelöscht in einem einzigen
Augenblick, der letzte Gedanke, so sinnlos. Der Blick die
Straße  entlang.  Überall  Rauch.  Feuer.  Werden  wir  uns
wiedersehen? Kinder, die unter die Körper ihrer getöteten
Mütter  und  Väter  kriechen,  schreiend  das  Ende  erwar-
tend, die Stille. Soldaten, Teufel in der Uniform des Blu-
tes, die auf alles schießen, was sich bewegt.
Die Nächte schlaflos vom Geschützdonner. Zitternde Lei-
ber, zusammen gekrochen in Erdlöchern, frierend, voller
Angst  in  Erwartung  der  Morgenröte  des  anbrechenden
Tages. Der nächste Augenblick. Getötete und Verwundete,
die zurückgelassen werden von denen, die leben wollen.
Menschenmassen.  Die  nicht  weiter  kommen als  bis  zur
nächsten Straße, dem nächsten Kontrollpunkt, der sie aus-
sortiert  und an die Seite stellt,  von der  Mündung eines
Maschinengewehrs zu einer plumpen Masse geformt. Die
Münder geöffnet. Die Augen starr. Gezeichnete Gestalten
in Erwartung des eigenen Verschwindens. Schreiende Kin-
der. Betende Alte. Wie hatte es so weit kommen können?
Gibt es noch einen Überlebenden, der sich daran erinnern
kann, warum dieser Krieg begann? Tod, Wut und Zerstö-
rung. Hass, grenzenloser Hass. Es gibt keine Überleben-
den. 
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                                         Wohin?

Männer, Frauen und Kinder, die ihr Hab und Gut in Kof-
fern und Tüten mit sich schleppen, die sich einander tra-
gen oder einfach aufgeben und sich fallen lassen und im
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Staub  versinken.  Schmutzige  Leiber,  ausgemergelt  und
kaum noch als Körper zu erkennen, konturlose Schatten,
die kein Tageslicht mehr erreicht. Schreie, Blicke, die ins
Nichts fallen, Hunger, Durst, Erschöpfung und Aufgabe,
Leiber am Wegesrand, gefällt wie Grashalme, verrottendes
Fleisch, die dunklen Augenhöhlen wie Abgründe in eine
neue Zeit.
Rauchschwaden am Horizont, das Grollen fallender Bom-
ben, der Geruch von verbrannter Erde in blutig gerotzten
Nasen. Ein Kühlschrank, der auf einem Karren gezogen
wird, weil man diesen letzten Besitz nicht aufgeben will,
ein Tisch, zwei Stühle, ein Fernseher. Ein Junge auf einem
Fahrrad, der sich an den Leibern vorbeischiebt und in der
Ferne verschwindet, so unwirklich wie die Erinnerung an
den  letzten  Tag,  der  den  Menschen  Freiheit  versprach.
Dann ein Hund, der gefangen, getötet und aufgeteilt wird,
ein alter Mann, der zu Boden geht, dem letzten Atemzug
zu trotzen, der ihn dennoch verlässt, ein Kind, schon etwas
älter,  unendlich  gealtert,  vergangen  in  einem Wimpern-
schlag.
Eine Frau, die auf die Knie stürzt und wie besessen um
Hilfe schreit, und all die anderen, die einfach an ihr vor-
beigehen. Die Morgenröte zieht in dunklen Bahnen über
das Land. Der Himmel bedeckt von den Kondensstreifen
der  Flugzeuge.  Wir  werden  alle  sterben.  Ein  Mädchen,
einen Kopf größer als der Junge neben ihr, Geschwister,
wahrscheinlich.
„Guck da nicht so hin,“ sagt sie zu dem Jungen, der wie
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gebannt auf die Frau starrt. „Und bleib bei mir, wir müs-
sen zusammen bleiben, Mama hat´s gesagt.“
„Ich guck doch nur.“
„Du sollst nicht gucken,“ sagt sie und fasst den Jungen bei
der Hand. „Und Du sollst die Füße hoch nehmen beim Ge-
hen und nicht so schlurfen.“
„Und jetzt komm,“ sagt sie dann und zieht den Jungen mit
sich, dem Weg des menschlichen Wurmes zu folgen, des-
sen Teil sie geworden sind, irgendwohin, wohin? 
Weiter, immer weiter, nur weg von dort, wo man gestern
noch zuhause war, nicht mehr als eine trübe Erinnerung.
Das Haus, das man selbst erbaut hatte, steht nicht mehr,
der Garten verbrannt, der Apfelbaum, den man gepflanzt
hatte. All die Tage, die Stunden, diese schöne Zeit, vergan-
gen in einem Klopfen an der Tür, einem Grollen, das im-
mer näher kam und sich durch das Leben fraß, es auffraß
und sich nahm, was es wollte. So viele Leben, die glaub-
ten, es beenden zu können, sich retten zu können, die Fa-
milie, die eigenen Leute. Wer die Tür aufmachte, wurde
gleich erschossen.  Wer  sich  versteckte,  wurde  gefunden
und erschossen. Die Mörder kamen und gingen von Haus
zu Haus. Der Bäcker, der kein Brot mehr verkaufen konn-
te und einen Schuldigen suchte. Der Lehrer,  der gestern
noch die Kinder unterrichtet hatte,  die heute der großen
Sache im Weg stehen. Anderer Glauben gleich Todesurteil.
Andere  Ansichten  gleich  Todesurteil.  Anderes  Denken
gleich Todesurteil, sollte man es wagen, seine Gedanken
frei auszusprechen.
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Die Sehnsucht nach Freiheit bescherte denen den Tod, die
der Hoffnung nicht entsagen wollten. Die aufstanden und
auf die Straße gingen, um die Ungerechtigkeit beim Na-
men zu nennen. Die sich nicht einschüchtern ließen von
der Drohung, dem eigenen Ende, so nah. Die ausgelöscht
wurden von denen, die sich selbst bedroht fühlten, und die
ihr Denken und Handeln als alternativlos betrachteten. Die
sich als die Auserwählten sahen. Die Einzigen. Die Wah-
ren, Gesegneten. Wahre Helden, die einen wie die ande-
ren, da es im Sterben nur den Tod gibt, den wertlosen.
„Jetzt hör´ schon auf,“ sagt das Mädchen, als der Junge
sich wieder zu der Frau umdreht, die noch immer schreit
und schreit.
„Du weißt, was Mama gesagt hat, also mach, was ich Dir
sage.“
„Du hast mir gar nichts zu sagen.“
„Mama hat´s gesagt!“
„Aber Mama ist schon lange tot. Sie sind alle tot, und Du
hast mir gar nichts zu sagen.“
Sie zieht den Jungen wie ein Schaf hinter sich her. Und sie
wundert sich, dass er nicht von der Frau lassen kann, die
sich nicht beruhigen will, so als würde ihr jemand helfen
können, und als hätte er nicht schon viel Schlimmeres ge-
sehen. Sie hält seine Hand fest umschlossen und zieht ihn
hinter sich her, und er stolpert fast und sieht sich doch im-
mer wieder um, und dann sieht er sie nicht mehr, die Frau
ist von dem Wurm verschlungen worden, es ist still, so un-
erträglich still.
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„Sie hat aufgehört,“ sagt er, den Kopf aus der Masse nach
draußen gereckt, um vielleicht doch noch etwas erkennen
zu können, die Ohren gespitzt, besonders aufmerksam, un-
ruhig, um sie vielleicht doch noch hören zu können.
„Wer hat mit was aufgehört.“
„Die Frau. Sie hat aufgehört zu schreien. Sie schreit nicht
mehr.“ 
Und sie wissen beide, was das zu bedeuten hat.
Er sieht sich noch einmal um, aber er kann nichts mehr er-
kennen. Die Mutter hatte ihnen eingeschärft, dass sie sich
nur um sich selbst kümmern sollten, dass sie nur füreinan-
der verantwortlich seien, er für seine Schwester und sie für
ihn, aber er fand das nicht richtig, weil sich doch auch nie-
mand um sie kümmerte, wenn sie sich nicht auch um an-
dere  kümmerten.  Was sollte  denn aus  ihnen werden,  so
ganz allein? Sie hatte gesagt, geht zu den Großeltern und
versteckt  euch  dort,  und  vertraut  niemandem.  Später,
wenn es sicher wäre, würde sie kommen und sie holen und
dann wären sie wieder zusammen. Macht euch keine Sor-
gen, hatte sie gesagt, und dass sie keine Angst haben dürf-
ten. Also gingen sie und fanden die Großeltern erschlagen
im Garten.  Als  sie  wieder  nach Hause liefen,  sahen sie
schon von weitem die Rauchschwaden, und dann, als sie
sich näher herantrauten, das Haus in Flammen stehen.
„Sie ist nicht tot,“ sagte das Mädchen. „Du darfst nie wie-
der sagen, dass sie tot wäre.“
„Aber wenn sie es doch ist.“
„Das weißt Du gar nicht. Du hast sie nicht gesehen. Und
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Du darfst erst sagen, dass sie tot ist, wenn Du ihre Leiche
gesehen hast.“
„Manchmal gibt es keine Leiche.“
„Hör auf.“
„Von Papa gibt es auch keine Leiche.“
Sie hatten zu lange gewartet. Hatten gezögert, als sie noch
die Möglichkeit hatten, zu gehen und mehr zu retten als
das  bloße  Leben.  Hatten sich an die  Hoffnung geklam-
mert, dass es schon nicht so schlimm werden würde, und
dass sie selbst nichts mit diesem Krieg zu tun hätten. Die
Bilder im Fernsehen waren noch zu weit weg, zu unwirk-
lich das ganze Geschehen, die Kämpfe, all der Hass, die
Vertreibung, das Morden. Die Kinder waren noch zu klein,
um einfach gehen zu können.  Die  Heimat  noch viel  zu
sehr ein Zuhause. Wohin sollen wir denn gehen? Was sol-
len wir dort tun? Hier gehören wir hin. Hier sind wir gebo-
ren. Fliehen? Vor was sollen wir wohin fliehen? Wir ken-
nen nur dieses Leben, diesen Ort, unsere Heimat. In die-
sem Haus sind unsere Kinder geboren. Wir nennen es Zu-
hause. Das Vieh steht im Stall. Die Nachbarn nebenan, un-
sere Familie... Dann war es zu spät, um noch etwas tun zu
können, das Unvorstellbare war erst vorstellbar und dann
Wirklichkeit geworden, und dann begann das große Ster-
ben.
Warum sind wir nicht geflohen, als wir es noch konnten?
Warum sind wir nicht gegangen, als wir noch die Mög-
lichkeit dazu hatten? Als die Straßen noch frei und pas-
sierbar, die Bahnstrecke noch nicht zerstört, der Flughafen
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noch nicht erobert war? Als die Leichen noch nicht hinge-
worfen auf den Wegen lagen.  Und als  man noch gehen
konnte, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, welche
Herkunft, welchen Glauben und welche Überzeugung man
hatte.  Ohne  mit  dem Leben dafür  bezahlen  zu  müssen,
dass man es nicht war, was auch immer.
„Wo ist Papa?“
„Sie haben ihn mitgenommen. Du warst doch dabei.“
„Ich weiß,“ sagte der Junge. „ Aber wo ist er jetzt?“
Das Mädchen schwieg.
„Wo ist er?“
„Papa geht’s gut.“
„Haben sie ihn auch umgebracht?“
Das Mädchen sah dem Jungen ins Gesicht und dann die
Endlosigkeit des Wurmes entlang. All die Gestalten, Kon-
turen,  Schemen und Schatten,  kaum noch Menschen zu
nennen,  die kaum noch wussten,  woher sie kamen,  und
wohin sie sollten.
„Wie alle anderen?“
„Wie Mama.“
„Du sollst das nicht sagen. Und Du sollst die Füße hoch
nehmen beim Gehen. Schlurf nicht so. Du machst Deine
Schuhe kaputt,  wenn Du so schlurfst.  Und wenn Deine
Schuhe kaputt  sind,  werde ich  Dich  nicht  tragen.  Dann
lass ich Dich liegen und dann stirbste.  Und jetzt  komm
endlich.“
Der Menschenwurm wand sich durch die von Trümmern
übersäte Landschaft. Steinbrocken, kleine und große, Zie-
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gel, Glassplitter, Dachziegel, die Überreste der Häuser, die
einst die Straßen säumten. Verkehrsschilder, bis zur Un-
kenntlichkeit zerschossen, und Autowracks, zerrissen von
Granaten.  Im  Schatten  der  Bäume,  in  scheinbarer  De-
ckung,  ein  getroffener  Panzer,  die  Einstiegsluke  aufge-
sprengt und der Innenraum ausgebrannt.  Ein Körper,  an
eine Mauer gelehnt, als würde er schlafen, völlig erschlafft
und  die  Gliedmaßen  verdreht,  ein  Kadaver,  kein  Men-
schenwesen mehr.
„Ich habe Hunger,“ sagte der Junge, aber er wusste, dass
sie nichts zu essen hatten.
„Hörst Du, ich habe Hunger.“
Das Mädchen drehte sich um und zog ihn an den Haaren,
und dann schlug sie ihm ins Gesicht, gab ihm eine Ohrfei-
ge, dass er kaum begriff, wie ihm geschah, und dann gab
sie ihm noch eine.
„Warum tust Du das?“
Der Junge weinte. Das Mädchen stand vor ihm, sah ihn an
und versuchte ihn zu trösten. Stand einfach nur da. Reglos.
Still. Völlig verloren in der Weite des Augenblicks. In ih-
ren müden Augen die ganze Tortur ihrer Flucht.
 „Tut mir leid,“ flüsterte sie.
Wie lange waren sie schon unterwegs? Niemand konnte
sagen, wie viele Stunden, Tage oder Wochen sie schon un-
terwegs waren,  auf dem Weg wohin? Schritt  für  Schritt
durch das graue Land, das von der Zivilisation übrig ge-
blieben  war.  Schutt  und  Steine,  Staub,  Verwesung.  Die
Menschen flohen vor den Kämpfen. Dem Unaussprechli-
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chen.  Dem  Untergang  der  Welt,  die  sie  kannten.  Der
Wurm wuchs heran. Die Menschen flohen, um zu überle-
ben. Sie wussten nicht, wohin. Aber sie wussten, dass sie
überleben wollten.
„Ich habe auch Hunger,“ sagte sie. Und: „Es tut mir leid,
aber...“
„Ich werd´s Mama sagen, dass Du mich gehauen hast, und
dann wirst Du schon sehen.“
„Tut mir leid.“
„Du wirst schon sehen,“ sagte der Junge wieder und rieb
sich die Wange.
Sie würden ihre Mutter nicht wiedersehen. Sie ahnten es
beide. Irgendwann würde ihre Mutter genauso aus ihren
Gedanken verschwinden wie ihr Vater, der schon vor so
langer Zeit gegangen war. Den sie einfach mitgenommen
hatten,  weil  irgendjemand  irgendetwas  über  ihn  erzählt
hatte, oder weil er sich nicht klar genug geäußert hatte, auf
welcher  Seite  er  stand,  oder  weil  er  schließlich auf  der
falschen Seite stand. Sie nahmen ihn mit und er kam nie
wieder. Mit der Zeit verblasste die Erinnerung an ihn, die
Kinder konnten kaum noch sagen, wie er ausgesehen hat-
te. Der Junge meinte sich zu erinnern, dass er ein großer
und starker  Mann gewesen sei.  Sie  waren bestimmt oft
Fußballspielen gegangen, und am Wochenende hatte er sie
in die Eisdiele ausgeführt und Schokoladeneis spendiert.
Er war ein guter Vater, da waren sie sich sicher. Schließ-
lich konnte er kein schlechter Vater gewesen sein, da sie
keinen  schlechten  Vater  verloren  haben  wollten.  Denn
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auch wenn sie sich nicht mehr an sein Aussehen erinner-
ten, so wollten sie sich doch wenigstens daran erinnern,
wie gut er zu ihnen gewesen war.
„Ich bin müde,“ sagte der Junge. Und er blieb einfach ste-
hen, sah sich um und setzte sich an den Straßenrand. Das
Mädchen bemerkte, dass er ihr nicht mehr folgte, und ging
zu ihm zurück.
„Steh  auf,  wir  müssen  weiter,“  sagte  sie.  „Wir  können
nicht hierbleiben. Wenn wir hierbleiben, sterben wir.“
„Wir sterben doch sowieso.“
„Nein,  warum sagst  Du das?  Wir  werden nicht  sterben.
Wir gehen weiter und...“
„Aber wohin denn?“, fragte der Junge. Sie waren schon
viel zu lange unterwegs, um noch ein Ziel zu haben. Hat-
ten sich einfach dem Menschenwurm angeschlossen, der
ziellos durch das Land kriecht, auf der Suche nach Frieden
oder einem Zustand, der einem wenigstens das Leben ge-
währt. Hatten in Häuserruinen geschlafen, in verlassenen
Autos.  Hatten Dreck gefressen,  die Überreste  der  Tiere,
die  bereits  andere  gefressen hatten.  Baumrinde von den
letzten Bäumen, die man noch nicht gefällt und verfeuert
hatte. Und sie hatten darauf gehofft, die Mutter wiederzu-
finden, irgendeinen Menschen, der sie spüren ließ, dass sie
nicht  allein  waren.  Hatten  schließlich  aufgegeben,  den
Glauben an sich selbst  und ein Ziel  verloren,  das  nicht
existierte.  Immer  nur  weiter  und  weiter  marschiert,  sie
voran und er schlurfend hinterher.
„Wohin denn...?“
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Nein, sie wusste keine Antwort mehr. 
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                                             4.

Dieser Krieg begann mit  einer Lüge.  Der Lüge des ge-
rechten Krieges. Sie teilten die Menschen in Freunde und
Feinde.  Sagten,  dieser  ist  für  uns,  er  bleibt  am Leben,
aber dieser nicht. Holten Männer, Frauen und Kinder aus
ihren Häusern, mit nackten Leibern der Kälte der Straße
zu trotzen, die ihr Blut aufnahm mit stoischer Gelassen-
heit.  Teilten  das  Leben  in  wert  und  unwert.  Mordeten,
stahlen, und ließen die Leichen der des Lebens Beraubten
auf den Wegen liegen, die das Land geradewegs ins Ver-
derben führten. Städte gingen in Flammen auf. Nachbarn,
Freunde, die eigene Familie. Niemand war sicher vor ih-
nen. Niemand gefeit vor einem falschen Wort, einer Geste.
Der Hand, die den Menschen begrüßte, der plötzlich auf
der falschen Seite stand. Der Blick, der Sympathie erken-
nen ließ für die Toten der letzten Nacht. Das Unrecht zu
beschreien, das die Menschheit bedrohte. Diese Lüge, die
uns weismachen wollte, dass es einen Unterschied macht,
ob wir den Feind erschlugen, oder der Feind uns. Töten
oder getötet werden. Sterben. In jedem Fall.  Eltern, die
ihre Kinder verrieten. Söhne und Töchter, die ihre Mütter
und Väter begruben, weil sie selbst überleben wollten. Mit
einem Schlag hinein gestorben in die Löcher, die sie selbst
gegraben hatten. Leichenberge, wohin man auch sah. Die
Nächte erhellt von dem Feuerschein der Gruben, wo man
die Leiber verbrannte. Nichts, das mehr so war, wie man
es kannte. Nichts, das mehr so war, wie es sein sollte. Das
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Leben wurde beendet von denen, die sich auf die Mensch-
lichkeit beriefen. Die sich im Flehen derer bestätigt fühl-
ten, die sie beendeten.
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                                      Der Schuss

Er hatte es nicht einmal richtig bemerkt.  Hatte sich nur
kurz hingesetzt, um sich auszuruhen und sich den Schweiß
aus dem Gesicht zu wischen, dann einen Blick ins Tal ge-
wagt und den Blitz gesehen. Und er hatte einen Schlag ge-
spürt, kurz nachdem er den Blitz gesehen und sich gefragt
hatte, was das wohl gewesen sein mochte, und dann etwas
warmes,  weiches  gespürt,  das  ihm  die  Brust  und  den
Bauch hinunterrann, sanft wie eine liebevolle Berührung.
Der Schmerz kam erst, als er versuchte, nach der Wasser-
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flasche zu greifen, und sein Arm und die Hand ihm nicht
mehr gehorchen wollten. Das Blut hatte sein Hemd und
die Hose durchnässt, er war nass von seinem Blut, und er
fühlte Übelkeit aufsteigen und einen Schwindel, der ihm
fast die Besinnung raubte.
Er war angeschossen worden. Einfach so, wie er es schon
oft bei anderen erlebt hatte, die dann jämmerlich vor sich
hin krepiert waren. Ein glatter Durchschuss etwas unter-
halb der linken Schulter, aber vielleicht steckte die Kugel
auch noch und aus seinem Rücken waren Knochensplitter
ausgetreten. Das war´s dann also. Gestern noch hatte er
zwei von den anderen erwischt, heute hatten sie ihn erwi-
scht. Der Tod ist nicht wählerisch, wenn er Hunger hat. Er
frisst die, die leichtsinnig genug sind, sich von ihm fressen
zu lassen.
Du gehst rüber auf den anderen Hügel, hatte man ihm be-
fohlen. Und es hatte ihn gewurmt, dass er, ausgerechnet er
ausgesucht worden war, um aus der Höhe des anderen Hü-
gels das Tal zu beobachten. Seine Einheit hatte gerade erst
zwei neue Rekruten bekommen, frisches Fleisch für die
Schießübungen des Gegners, doch der Kommandant hatte
nicht sie ausgewählt,  um an diesem Morgen zu sterben,
sondern ihn.  Er war schon zu lange dabei,  um nicht zu
wissen, dass der andere Hügel im Schussfeld des Gegners
lag. Und er hatte schon zu viele gesehen, denen die Köpfe
weg geschossen wurden,  als  sie sich aus ihrer Deckung
gewagt und einen Blick auf die Stellungen des Gegners
versucht hatten. Ein Aberwitz, dass sie ihn nun erwischt
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hatten, als er sich gerade hingesetzt hatte.
Ich muss die Blutung stillen, dachte er, aber er hatte nichts
dabei, was er dafür hätte verwenden können. Nur sein Ge-
wehr,  eine  Flasche  Wasser  und  eine  Packung  trockener
Kekse.  Nicht  einmal  ein  Taschenmesser.  Er  hätte  ein
Funkgerät mitnehmen sollen, aber sie hatten schon lange
keine funktionierenden Funkgeräte mehr.  Ein Mobiltele-
fon? Nein, kein Gedanke. Der Krieg wirft die Zivilisation
ins Mittelalter zurück. Verbandszeug hätte er mitnehmen
sollen,  Medikamente und Desinfektionsmittel,  aber auch
das gab es nicht mehr. Der Krieg hatte alles aufgebraucht,
was man zum Überleben brauchte, so blieb nicht viel mehr
als der Tod.
Er drückte die Hand auf die Wunde, um die Blutung zu
stillen, aber das hatte nur zur Folge, dass es umso mehr
aus der Austrittswunde an seinem Rücken rann. Das Blut
lief  ihm den Rücken hinunter,  er  konnte  es  spüren  wie
Ameisen, die ihm über die Haut liefen, und er hatte Angst,
dass  ihm nur  noch wenig  Zeit  bleiben könnte.  Er  hatte
Männer gesehen, die sich noch Stunden mit einer Schuss-
wunde  herumgequält  hatten,  und solche,  deren Ende  so
schnell kam, dass sie kaum noch begreifen konnten, dass
es sie erwischt hatte. Es kam darauf an, wo man getroffen
wurde, und ob man leben wollte oder den Tod als Erlö-
sung vor dem Krieg ansah.  Aber eigentlich kam es nur
darauf an, ob man dumm genug war, sich erwischen zu
lassen.
Sein Vater hatte ihn davor gewarnt, in den Krieg zu zie-
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hen.  Hatte  noch versucht,  ihn  zurückzuhalten,  ihm ver-
ständlich zu machen, dass es in einem Krieg nichts als den
Tod zu erkämpfen gäbe, und dass er selbst  würde töten
müssen, um zu überleben. Bis er selbst getötet würde, hat-
te der Vater gesagt, aber er hatte nicht auf ihn hören wol-
len, und so hatte er sich freiwillig gemeldet und das Töten
erlernt.  Der erste Mensch,  den er erschoss,  war nur  ein
Punkt in der Ferne gewesen. Verschwommen in der auf-
steigenden  Hitze.  Er  hatte  gezielt  und  abgedrückt.  Der
Punkt war in sich zusammengesackt und lag auch noch am
nächsten  Tag  da.  Ab  dem  zweiten  wurde  es  ihm  zur
Selbstverständlichkeit.
Er hatte die Demonstrationen miterlebt. Und er hatte gese-
hen, wie die Regierung die Menschen erschoss, die gegen
sie waren. Die Veränderung wollten, Freiheit, Rechte und
eine sichere Existenz. Die leben wollten in der Gewissheit,
sagen und tun zu können, was sie wollten, ohne fürchten
zu müssen, für ein vermeintlich falsches Wort, eine ver-
meintlich falsche Handlung beseitigt zu werden. Die ge-
nug hatten von denen, die nichts für sie taten, weil sie zu
sehr damit beschäftigt waren, das Land auszuplündern. Er
hatte  gesehen,  wie  die  Polizisten wahllos  in  die  Menge
schossen,  und  wie  die  Soldaten  kamen  und  mit  ihren
Mannschaftswagen über die Leichen fuhren. So hatte er
all das gesehen und beschlossen, sich zu wehren, und so
hatte er sich der Bewegung angeschlossen und das Töten
erlernt und war zu dem geworden, was er hatte bekämpfen
wollen.
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Er  versuchte  die  Wasserflasche  zu  öffnen,  um  einen
Schluck zu trinken, aber es wollte ihm nicht gelingen. Un-
möglich, die Flasche mit einer Hand zu öffnen, das Leben
festzuhalten, das ihm immer mehr entglitt. Die Lunge war
unversehrt, das war gut, er konnte atmen, aber die Wunde
blutete stark,  und er spürte diesen Durst,  den Sterbende
immer verspüren. Er legte den Kopf in den Nacken und
schloss die Augen. Versuchte sich zu entspannen und den
Schmerz auszublenden, der ihn mehr und mehr überwäl-
tigte.  Fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und be-
mühte sich um ein Lächeln. Alles war gut. Alles war rich-
tig. Wenn ich jetzt sterbe, dachte er, sollte es doch nicht
umsonst gewesen sein.
Das  Schlucken  tat  ihm  weh,  fast  noch  mehr  als  die
Schusswunde. Speichel sammelte sich in seinem Mund, er
versuchte ihn zu schlucken, aber es tat zu weh. Er spuckte
aus und die Spucke lief ihm übers Kinn. Wie jämmerlich.
Der  Mensch  ist  im  Tod  nicht  mehr  als  verrottendes
Fleisch.
Der Todeskampf begann. Er hatte sich nicht mehr unter
Kontrolle und nässte sich ein. Dann spürte er seine Lippen
erzittern, als würde er frieren. Der Körper erbebte. Übel-
keit stieg in ihm auf. Und er versuchte sich zu erbrechen,
aber auch das tat zu weh.
Er fing an zu schreien, lauter als die, die er immer dafür
verflucht hatte, dass sie noch so laut geschrien hatten, be-
vor sie still wurden. Der Sohn des Apothekers, von allen
nur Pille genannt, der drei Tage und drei Nächte geschrien
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hatte,  bevor  er  endlich an seinem Bauchschuss  verreckt
war.  Er  hatte  nicht  schlafen  können in  diesen  Nächten,
niemand in der Gruppe hatte schlafen können, und sie hat-
ten schon überlegt, dem Geschrei endlich ein Ende zu ma-
chen, als es dann doch noch still wurde. Und dann der Wi-
kinger, der seinen Namen den roten Haaren verdankte, die
ihn  umwehten,  wenn  er  furchtlos  und  mit  Gebrüll  den
Gegner abschoss, und der sich über Stunden in den Tod
schrie, eingeschissen und weinend wie ein Kind, nachdem
er auf eine Mine getreten war, die ihm seine Beine ober-
halb der Knie abgerissen hatte. Er schrie, schrie lauter und
erbärmlicher, als er es je für möglich gehalten hatte, da er
doch nie daran gezweifelt hatte, dass er nicht so wie die
anderen verrecken würde. Ich bin lange genug dabei, um
zu wissen, wie man stirbt, pflegte er zu antworten, wenn
ihn ein Frischling fragte, ob er Angst vor dem Tod habe.
Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass Du nicht
schreien und Dich nicht einsauen sollst.
Sie würden ihn nicht retten. Sie würden nicht einmal nach
ihm suchen. Natürlich hörten sie seine Schreie,  aber sie
würden nicht mehr tun, als darauf zu warten, dass er auf-
hörte zu schreien. Niemand würde sein Leben riskieren,
um seines zu retten. Er war bereits eine Leiche. Er atmete
noch, schrie, hoffte und stemmte sich gegen den Tod, aber
er war bereits eine Leiche. Das Blut, das sich in die Erde
ergoss,  war  sein  Leben,  und so  würde  er  bald  das  Be-
wusstsein verlieren und verrecken.
Mama, hilf mir, schrie er, und der Schrei wanderte hinab
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ins  Tal  und  verlor  sich  in  der  endlosen  Weite.  Er  war
zwanzig  Jahre  alt,  ein  Veteran  des  Krieges,  ein  halbes
Kind noch, über die Monate des Tötens so unendlich geal-
tert.
Mama, schrie er wieder, und Oh Gott, warum ihm denn
niemand helfen wollte. Und dann begann er zu weinen, so
jämmerlich,  wie er es  bei  anderen immer gehasst  hatte.
Wie der Junge, der gerade zwei Wochen dabei war, als er
während einer Patrouille stolperte und sich den Fuß brach.
Sie beide allein auf ihrer Runde, und dann stolpert dieser
Idiot und bricht sich den Fuß. Heul nicht wegen Deinem
Fuß, hatte er dem Jungen gesagt, und dann hatte er ihn an-
geschrien und ihn einen Feigling genannt, und dann hatte
er ihm in den Kopf geschossen, weil er das Geflenne nicht
länger  ertragen  wollte.  Ein  Scharfschütze,  hatte  er  dem
Kommandanten den Tod des Jungen erklärt, und dass er
schnell gestorben sei. Aber er hatte den Jungen selbst be-
graben müssen, weil ihm die Geschichte mit dem Scharf-
schützen niemand glauben wollte. Ein aufgesetzter Schuss
in den Hinterkopf, wer sollte das glauben? War eine ver-
dammte Plackerei, das Loch in den felsigen Boden zu gra-
ben. Er hatte sogar Blasen an den Händen, als er endlich
fertig war. Verdammter Idiot. Zum Ausgleich hatte er noch
auf den Körper gepisst,  als der schon in dem Loch lag,
und dann hatte er ihn zugeschaufelt. Wir sehen uns wieder.
Was seine Eltern wohl dazu gesagt hätten, dass er auf die
Leiche seines Kameraden gepisst hatte, den er selbst er-
schossen  hatte?  Sie  hätten  ihn  nicht  wiedererkannt,  er
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selbst  kannte sich schon lange nicht  mehr.  Er  hatte  das
Unrecht bekämpfen und das sinnlose Töten beenden wol-
len, und was war aus ihm geworden? Er kam nicht weiter
als bis zu seiner ersten Leiche, dem ersten Menschen, dem
er das Leben nahm. Denn es gibt kein Gut und kein Böse
in einem Krieg. Es gibt nur den Krieg selbst, und das sinn-
lose Töten, das Kämpfen, das Abschlachten, die Sinnlosig-
keit des Daseins, die ihn ausmacht.
Er atmete schwer, so viel schwerer als vor wenigen Au-
genblicken, als er noch dachte,  es überleben zu können.
Zitterte am ganzen Leib, fror und spürte seine Glieder er-
frieren. Die Zähne schlugen aufeinander, wie sie es taten,
als er noch ein Kind war und die Mutter ihn aus der war-
men Badewanne holte, und wie die Luft ihn abkühlte und
er zu frieren begann. Und er versuchte wach zu bleiben,
am Leben zu bleiben, doch es fiel ihm immer schwerer,
die Augenlider wurden immer schwerer, der Kopf, den er
kaum noch aufrecht halten konnte, das Atmen, sein bloßes
Dasein in einem vergänglichen Moment, der vergehen und
ihn mitreißen würde in die Dunkelheit. Seine Mutter, die
ihn in ein Handtuch eingewickelt in ihrem Schoß hielt, die
sein Leben an ihren Körper schmiegte, geborgen in ihrem
Duft, der Zartheit ihrer Stimme, und die Kindheit, die Er-
innerungen, so unendlich weit entfernt, verloren, fast ver-
gessen, als wären sie niemals geschehen. Und sein Vater,
der daran gescheitert war, ihn zu einem Menschen zu er-
ziehen, einem wertvollen Menschen, der das Töten nicht
als Selbstverständlichkeit erachtete, der ihm doch immer
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fremd geblieben war, weil sie so verschieden waren. Der
Vater ein Feigling, wie der Sohn ihn sah, der doch alles
anders,  besser  machen  wollte.  Der  nicht  einfach  nur
Schweigen wollte, als es galt, die Stimme zu erheben. Der
kämpfen wollte,  sich wehren, im Namen der Gerechtig-
keit.
Irgendwann hatten sie  aufgehört,  einander zu verstehen.
Wie weit hatten sie sich voneinander entfernt? Wann den
anderen nur noch als störend empfunden? Wann dem an-
deren die Fähigkeit abgesprochen, die Dinge verstehen zu
können, die man doch selbst kaum begreifen konnte?
Oh Gott, hilf mir, wimmerte er, die Stimme nur noch ein
Wispern und Keuchen, kaum noch verständlich. Die Wun-
de fast ausgeblutet, der Körper hatte alles gegeben, was er
geben konnte. Nun galt es, den Tod zu erwarten. Werden
wir uns wiedersehen? Wirst Du da sein und auf mich war-
ten, wenn ich nicht mehr bin? Oder wird es nur die Dun-
kelheit geben, das große Nichts, und wird es sein, als hätte
es mich nie gegeben?
Der Durst wurde übermächtig. Der Durst und der Hunger,
es irgendwie zu überleben, nicht einfach so zu gehen, zu
verschwinden.  Er  versuchte,  die  Wasserflasche mit  dem
Mund zu öffnen, biss in den Flaschenhals und zerschnitt
sich die Lippen, als das Glas brach. Warum zum Teufel
hatten sie keine Feldflaschen, so wie richtige Soldaten in
einer richtigen Armee? Warum hatten sie nichts von dem,
was die andere Seite hatte? Die anderen hatten schweres
Gerät,  übermächtige  Technik,  sogar  Nachtsichtgeräte.
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Aber  sie  hatten  gar  nichts.  Keine  Feldflaschen,  keine
Funkgeräte, keine Stiefel, nicht einmal eine Uniform. Kei-
ne schusssicheren Westen. Sie waren die Krieger der Turn-
schuharmee. Jämmerliche Gestalten, die mit Glasflaschen
und Jogginghosen ins Gefecht zogen. Und die dann abge-
schossen wurden wie die Hasen.
War es das wert gewesen? Er hatte fünf oder sechs von
den  anderen  erwischt.  Junge  Kerle  wie  er  selbst,  noch
kaum  dem  Kindsein  entwachsen.  Wie  viele  von  Ihnen
habe ich umgebracht? Die Alten waren klug genug gewe-
sen,  ihr Leben und das ihrer Familien zu retten, als  die
Unruhen ausbrachen und die Kämpfe begannen. Sie waren
geflohen, als sie noch fliehen konnten. So gab es die Alten
nur noch in den Kommandopositionen, dort wo sie nicht
selbst kämpfen mussten. Dort wo sie selbst darüber ent-
scheiden konnten, wer sterben sollte und wer nicht, und
wo ihre Entscheidung nie auf jemanden der ihren fiel. Du
wirst  diesen  Kontrollpunkt  erstürmen,  koste  es,  was  es
wolle. Es ist deine Pflicht, den Kontrollpunkt zu erstürmen
und zu halten und alles Leben zu opfern, das dafür nötig
sein  wird,  denn  die  Entscheidung  ist  gefallen,  du  wirst
heute sterben. Sei ein Vorbild. Sei ein wahrer Soldat. Und
siehe dem Tod gelassen ins Gesicht. Du wirst auch nichts
spüren. Es wird sehr schnell gehen. Dein Tod wird nicht
umsonst gewesen sein.
Er  würde  seine  Eltern  nicht  wiedersehen.  Sie  würden
wahrscheinlich nicht einmal erfahren, dass er tot war, und
wie man ihn umbrachte, und für wie wenig. Wie bedeu-
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tungslos sein Tod in diesem Krieg war, wie nutzlos, wie
überflüssig, und dass er nur einer von vielen war, nur eine
Leiche in einem Leichenberg. Niemand würde zu seinen
Eltern gehen und ihnen sagen, dass ihr Sohn umgekom-
men war, erschossen an einem frühen Morgen, als er den
Befehl hatte, auf einen Hügel zu gehen und dort Position
zu beziehen. Sie würden immer auf ihn warten, auf ein
Klopfen an der Tür, auf den Sohn, der plötzlich vor ihnen
stünde. Sie würden ihn nicht wiedersehen. Doch sie wür-
den die Hoffnung nie aufgeben, und sie würden an dieser
Hoffnung zerbrechen und das Leben und Gott hassen ler-
nen, tief begraben in ihrer Trauer und Wut. Das Leben ist
nur der Weg bis zum Tod. Der Tod ist der Allmächtige,
den niemand überleben wird.  Er  ist  alles,  was uns  aus-
macht. Ich bin tot. Ich weiß, dass ich tot bin. Sagt meiner
Familie, dass ich sie liebe.
Nichts,  es  würde  nichts  von  ihm bleiben.  Seine  Leiche
würde in der Sonne verrotten und sein Aas von Tieren ge-
fressen werden. Es würden nur seine Knochen übrig blei-
ben,  die  der  Wind verstreute.  Sein  Schädel,  der  ins  Tal
rollte,  um dort  den  Tod  zu  verkünden.  Kein  Grabstein.
Kein Gedenken. Keine Erinnerung. Nur verdorrtes Fleisch
in zerfetzten Kleidern. Sinnlos.
Er versuchte zu atmen, seine Lungen mit Luft zu füllen
und zu leben, zu leben..., doch er wusste, dass nichts von
ihm bleiben würde. Verdammter Idiot, der er war, warum
hatte er sich auch nicht geweigert, als es hieß, Du gehst
auf den Hügel? Warum hatte er nicht irgendeine Verlet-
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zung vorgetäuscht, sich mit einem Stein den Fuß zertrüm-
mert, den Kopf auf den Boden geschlagen, bis es blutete?
Warum hatte er nicht verlangt, dass ein anderer gehen soll-
te, ein anderer sterben, einfach so, warum hatte er nicht
darauf bestanden? Er erinnerte sich an den langen Schat-
ten,  einen hageren Kerl,  der  sich selbst  in  den Fuß ge-
schossen hatte, weil er nicht allein Stellung beziehen woll-
te. Der Kerl hatte gewusst, dass er es nicht überleben wür-
de, ganz allein und ohne Deckung dem Gegner gegenüber.
Er hatte gewusst, dass er geopfert werden sollte. Also hat-
te er sich in den Fuß geschossen und es überlebt. Bis sie
ihn später totschlugen, weil er so ein Feigling war.
Es gab so viele, die den Tod mehr verdient hatten als er.
Jeder andere. Warum ich?, dachte er, und dass er jeden,
einfach jeden töten würde, um selbst zu überleben. Den
Jungen,  den er vor Wochen erschoss, weil er sich lang-
weilte,  ein  Kind von fünf  oder  sechs  Jahren.  Den alten
Mann, den er aus fünfhundert Metern erwischte, als dieser
sein Feld bestellte, einfach weil er wissen wollte, ob er ihn
aus  dieser  Entfernung  erwischen  würde.  Das  Leben
kommt.  Das  Leben  geht.  Wenn  es  einen  Himmel  gibt,
werde ich dann in der Hölle landen?
Er fuhr sich mit der Zunge über die zerschnittenen Lippen.
Schmeckte das Blut und wusste, dass er es nicht schaffen
würde. Sah an sich hinab, den blutroten Körper hinunter
und verstand, dass es ihm nicht gelingen würde, sich zu
retten. Er war verloren. Es war nur noch eine Frage der
Zeit, bis er krepieren und die Vögel und Käfer seine Lei-
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che  fressen  würden.  Dörrfleisch,  hingeworfen  in  den
Staub. Aas. 
Die  Schmerzen wurden heftiger,  gewalttätiger,  verbisse-
ner. Der Körper stemmte sich noch einmal gegen das Un-
vermeidliche, wollte den Kampf noch nicht verloren ge-
ben. Wollte überleben, nicht kampflos untergehen. Er zer-
barst unter dem Schmerz, zersprang zu etwas Unmenschli-
chem, einer bloßen Hülle, angefüllt mit Schmerz. Und er
schrie, schrie den Schmerz heraus mit einer Stimme, die er
schon verloren glaubte, und sein Schreien verließ seinen
Körper  und diese  Welt,  und dann verließ  auch er  diese
Welt.  Er wurde still  und sackte in sich zusammen. Ver-
suchte  noch,  die  Augen  offen  zu  halten  und  den  Blick
nicht zu verlieren, den Blick zurück auf das Leben, das er
verloren hatte. Aber er war zu müde, und die Augenlider
wurden ihm zu schwer. Er schloss die Augen und ließ sich
hinabgleiten in Kälte und Dunkelheit, und dann spürte er
nichts mehr.
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                                             5.

Neue Führer beherrschten das Land. Alles war in Aufruhr.
Die Mörder krochen aus ihren Löchern und versprachen
die Zukunft, die sie mit dem Blut derer nährten, die ihnen
nicht folgen mochten. Es gab keine Möglichkeit, ihnen zu
entkommen. Die Menschen wurden an die Wand gestellt
und erschossen. Sie begriffen gar nicht, was mit ihnen ge-
schah. Sie wurden aus ihren Häusern geholt und erschos-
sen. Kinder erschlug man mit dem Gewehrkolben. Die we-
nigen, die fliehen konnten, taten es den Mördern gleich,
und ermordeten die, von denen sie glaubten, dass sie ge-
mordet hätten. Das ganze Land versank in Chaos. 
Gewalt. Anarchie. Verrohung und Gleichgültigkeit. Es gab
keine Menschlichkeit mehr. Oder eben doch Menschlich-
keit?  In  seiner  bittersten  Stunde  gewährt  der  Mensch
einen Blick in sein Innerstes. Er atmet aus. Die Luft stinkt
nach Verwesung. Worte verenden auf den Lippen, als wä-
ren sie von der Stille selbst gesprochen worden. Dunkel
das Geheimnis, das den Rechtschaffenen umgibt. 
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                  Radioansprache des großen Führers

Liebe  Landsleute,  Freunde  der  gerechten  Sache,  Brüder
und Schwestern. Ich spreche heute zu euch in der Gewiss-
heit, dass wir einander gleich sind, dass wir gleich denken,
gleich fühlen und auf die gleiche Art und Weise die Zu-
kunft unseres Landes bestimmen wollen. Ich spreche zu
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euch als einer von euch, als einer aus eurer Mitte, als euer
Sohn und Vater, als euer Anführer. Wir sind so gleich, wie
es Brüder nur sein können, und wie der Vater in seinem
Sohn die eigene Zukunft sieht. Ich spreche zu euch, um
euch zu verkünden, dass der Sieg nahe ist, und dass wir
bald in der Gesellschaft leben werden, die wir uns alle er-
hofft  haben.  Der  Krieg  wird  bald  beendet  sein,  unsere
Feinde werden bald alle vernichtet sein. Wir werden sie-
gen. Wir werden siegen und erhobenen Hauptes die neue
Zeit preisen, denn wir werden keinen von Ihnen verscho-
nen, keinen Mann, keine Frau und kein Kind, so wie auch
sie uns nicht verschont haben.
Das Leben wird gut zu uns sein, wir werden Wein trinken
und  süßes  Brot  essen,  und  die  einzige  Sorge,  die  uns
plagen wird, wird sein, dass wir nicht müßig und fett wer-
den. Wir werden die Städte wieder aufbauen und jeder Fa-
milie das zerstörte Haus, und wir werden die Straßen vom
Schmutz befreien, der sie zu ersticken droht. Macht euch
keine Sorgen. Seid stark, habt Vertrauen und erwartet den
Sieg.  Ich müsst  nichts  weiter  fürchten,  als  dass  ihr  vor
dem Feind versagt,  denn er wartet  nur darauf,  um euch
und eure Kinder zu töten. Wir sind eine Familie, ich bin
euer Vater, und ich werde euch beschützen und euch füh-
ren in eine goldene Zeit.
Erinnert ihr euch, dass sie sagten, wir hätten keine Stim-
me,  um  unsere  Zukunft  selbst  zu  wählen?  Erinnert  ihr
euch, dass sie sagten, wir wären zu dumm, um für unsere
Sache einzutreten? Was ist denn unsere Sache? Wir woll-
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ten nichts weiter, als in Frieden zu leben. Wir wollten un-
sere Kinder in die Schule schicken und unseren Weg selbst
bestimmen. Und wir wollten nicht länger geschlagen wer-
den für unsere Stimme, erniedrigt, verhöhnt und verhaftet
für ein freies Wort, die Sehnsucht nach Veränderung. Sie
kamen und sagten uns, dass wir Sklaven seien, Bedienste-
te ihrer Launen, und dass wir uns ihnen zu unterwerfen
hätten. Sie kamen und sagten, dass wir ihnen unsere Frau-
en geben müssten, damit sie Sklavenarbeit in ihren Häu-
sern verrichteten. Und sie kamen und sagten, dass wir an
sie  bezahlen  müssten,  bezahlen  für  unser  Leben,  einen
Atemzug,  selbst  den  Gedanken,  den  wir  nicht  denken
durften. Brüder und Schwestern, ich frage euch, sind wir
Sklaven?
Dann kamen sie  und sagten,  dass  wir  Hunde seien,  die
man erschlagen müsste. Sie sagten, dass wir es nicht ver-
dient hätten, am Leben zu sein. Sie steckten uns in ihre
Folterkeller und ermordeten uns, so viele von uns. Und sie
sagten, dass wir ausgerottet werden müssten, weil wir Un-
geziefer seien, keine Menschen. Und dann begannen sie
die  große Vernichtung.  Und was taten wir?  Brüder und
Schwestern, ich frage euch, was taten wir? Wir taten es ih-
nen  gleich.  Weil  wir  Menschen sind,  und weil  wir  uns
nicht  so  einfach umbringen lassen,  ohne  dass  wir  nicht
mindestens doppelt so viele von ihnen umbringen.
Also tötet sie, wo immer ihr sie seht. Erschlagt sie, wo im-
mer ihr sie findet. Nehmt Rache für die vielen, die sie uns
genommen haben. Und erschlagt zuerst ihre Frauen und
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Kinder, damit sie für alle Zeit von der Erde getilgt sind.
Habt kein Mitleid mit ihnen. Sie haben kein Mitleid ver-
dient. Denn sie haben uns alles genommen, was sie uns
nehmen konnten. Sie sind der Teufel, der auf diese Welt
gekommen ist, um uns zu vernichten. Wir sind Gott, die
Güte und Herrlichkeit, die den Teufel besiegen wird, denn
wir sind aufrecht und rein.
Der  Sieg  wird  unser  sein.  Vertraut  mir,  wenn  ich  euch
sage, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir über
sie triumphieren werden. Sie sind die Vergangenheit von
morgen, sie sind die Leichen, über die wir morgen hinweg
steigen werden. Schlacht für Schlacht werden wir sie be-
siegen. Sie fliehen vor uns wie Ratten, die man aus ihren
Löchern jagt. Und wir jagen sie wie der Falke, der hoch
am Himmel schwebt und dann erbarmungslos auf sie hin-
abstürzt. Also freut euch. Seid glücklich und bejubelt un-
sere stolzen Helden, die unsere Feinde erschlagen, wo im-
mer sie sie antreffen. Diese feigen Hunde. Diese Bastarde.
Dieser Abschaum von allem Üblen, was die Menschheit
hervorbringen kann.
Ich verspreche euch den Frieden, den wir verdient haben.
Ich verspreche euch die Freiheit, die wir alle erwarten dür-
fen. Und ich verspreche euch den Tod all derer, die uns
den Tod gebracht  haben,  unseren  Männern,  Frauen und
Kindern, die für unsere Sache gestorben sind. Sie werden
nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod wird uns als Vorbild
dienen für die, die uns auslöschen wollen. Wir werden sie
bis zum letzten Knaben, bis zum letzten Greis vernichten,
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so wie auch sie uns vernichten wollen. Keine Gnade, Brü-
der und Schwestern. Keine Gnade mit den Schaben, die
wir unter unseren Füßen zertreten werden.
Fürchtet euch nicht vor dem Tod, denn er kann euch nichts
anhaben.  Ihr  werdet  sterben und ins  Paradies  einkehren
und euch an süßem Nektar laben. Fürchtet euch nicht vor
dem Schmerz, denn er wird wie die zarte Berührung des
Windes sein,  der durch unser Haar streift.  Also fürchtet
euch nicht vor den Entbehrungen, den unser Kampf von
uns einfordert. Hunger und Kälte, Flucht, Verletzung und
Tod, nichts soll uns aufhalten können. Denn die Erlösung
wird mit uns sein. Wir werden siegen. Hört ihr, was ich
euch sage? Wir werden siegen!

„Hast Du das gehört?“
„Ich hab´s gehört.“
„Und was sagst Du dazu?“
„Was soll ich schon sagen? Wir werden siegen und sie alle
umbringen. Genau so, wie sie siegen und uns alle umbrin-
gen werden.  Denn darum geht es doch in einem Krieg:
dass man sich gegenseitig umbringt.“
Der Mann schaltete das Radio aus und stellte es zurück in
den Schrank. Der letzte Schrank des Hauses, der noch an
der letzten Wand stand, die von den Bomben noch nicht
eingestürzt war. Er setzte sich auf einen Stein und legte
sich das Gewehr auf die Knie. Der andere setzte sich auf
den Boden und streckte die Beine aus, Leichen gleich, alle
beide,  lebendig  begraben  in  der  Häuserruine,  die  ihnen
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Deckung bot.
„Wir  werden  siegen?  Dass  ich  nicht  lache.  Den  selben
Mist haben sie schon vor Monaten erzählt. Und wir liegen
immer noch im Dreck.“
„Aber wir haben auch viele von ihnen umgebracht.“
„Sie auch von uns.“
„Ja, schon, aber glaubst Du nicht, dass wir siegen werden,
wenn es keine mehr von ihnen gibt, die wir noch umbrin-
gen könnten?“
„Glaubst Du nicht, dass sie gesiegt haben werden, wenn es
keine mehr von uns gibt, die sie noch umbringen könn-
ten!“
Der andere lachte.  „Pazifist,“ sagte er spöttisch.  Und er
legte sein Gewehr auf den Mann an und tat so, als würde
er ihn erschießen.
„Tu´s doch. Hab´ ich´s hinter mir.“
„Nein, Du sollst ruhig noch ein paar von den anderen mit-
nehmen, bevor Du drauf gehst. Bring sie um, wo immer
Du sie findest. Irgendwann erwischt es Dich von ganz al-
lein.“
„Das Leben ist endlich geworden.“
„Es ist auf jeden Fall kürzer geworden.“
„Viel zu kurz, um noch genug von ihnen umzulegen, be-
vor man selbst umgelegt wird.“
„Du redest mal wieder große Scheiße.“
„Ich bin große Scheiße. Du bist große Scheiße. Das alles
hier ist große Scheiße.“
Sie  hatten  seit  Tagen  nichts  mehr  gegessen.  Die  letzte
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Mahlzeit waren die Füße eines Jungen gewesen, der von
einer Panzergranate zerfetzt wurde. Die Füße waren alles,
was von ihm übrig blieb, und sie waren so hungrig, also
aßen sie sie. Sie schmeckten ihnen nicht, aber sie aßen sie.
Das Feuer, das sie dafür anzündeten, hatte man kilometer-
weit gesehen. Lebensgefahr, für die Mahlzeit von ein paar
verkohlten Füßen.
„Wann, denkst Du, werden wir hier herauskommen?“
„Das fragst Du mich jeden Tag. So langsam solltest Du es
begriffen haben.“
„Was denn?“
„Dass Du längst tot bist, Dich aber weigerst, es anzuer-
kennen. Wir werden hier nicht rauskommen, weil es uns
längst erwischt hat.“
„Ich bin tot?“
„Du bist genauso tot wie ich.“
Der  andere  lachte  wieder.  Er  legte  den  Kopf  in  den
Nacken und spuckte in die Luft, so dass er sich selbst ins
Gesicht spuckte.  Wischte sich die Spucke mit  der Hand
aus dem Gesicht und meinte, dass es ohnehin keinen Un-
terschied mehr machte, ob sie lebten oder tot seien, „weil
es sich sowieso nicht mehr zu leben lohnt, wenn alle ande-
ren tot sind.“
Aus der Ferne war das Ploppen von Schüssen zu hören,
und sie lauschten in die Richtung, ob die Geräusche viel-
leicht  näher  kamen.  Erst  gestern  waren  sie  in  einen
Schusswechsel mit einer Patrouille der anderen Seite gera-
ten, hatten fünf Magazine leer geschossen und vielleicht
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einen oder zwei von ihnen erwischt. Hatten dadurch ihre
Position  verraten  und  noch  versucht,  die  Stellung  zu
wechseln,  waren  aber  am  Beschuss  gescheitert.  Kaum
dass sie ihre Köpfe herausgestreckt hatten, hatte man sie
unter  Feuer  genommen.  So  waren  sie  nun  Gefangene.
Lagen da wie Mäuse im Käfig, von der anderen Seite lo-
kalisiert und ohne Essen und Wasser, den letzten Atemzug
erwartend, der den Mund mit Blut füllen und sie ersticken
lassen würde.
„Der große Führer sagt, wir werden siegen. Er sagt, dass
wir sie alle umbringen werden, und dass wir dann Wein
trinken und süßes Brot essen werden.“
„Der große Führer pinkelt in goldene Kloschüsseln, wäh-
rend wir hier verrecken.“
„Er sagt, dass wir Frieden haben werden.“
„Es wird keinen Frieden mehr geben, wenn Du zu viele
umgebracht hast. Du kannst sie nicht einfach auslöschen
und  dann  sagen,  das  war´s,  jetzt  ist  Frieden,  lasst  uns
glücklich sein. Denn Du wirst sie niemals alle erwischen,
und es werden immer genug übrig bleiben, um sich zu rä-
chen.  Der  Krieg  wird  immer  weiter  gehen.  Irgendwann
wird der Krieg unser Frieden sein.“
„Für die Sprüche könnten sie Dich ins Lager stecken.“
„Oder an die Wand stellen, ich weiß. Wird aber niemand
mehr erfahren, was ich gesagt habe, da nur noch wir beide
übrig sind, und wir beide hier sterben werden.“
„Du vielleicht.“
„Und Du denkst, dass Du hier herauskommst? Glaub mir,
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Gott wird Dich nicht entkommen lassen.“
„Was hat denn Gott damit zu tun?“
„Nun, er sieht sich an, was wir hier unten auf der Erde so
treiben, und dann entscheidet er, was zu tun ist. Bei uns
wird er sich wohl so entscheiden, dass es sich nicht lohnt,
uns am Leben zu lassen. Alles andere wäre gefährlich. Das
würde seine Reputation gefährden.“
„Es haben schon welche überlebt,  die mehr umgebracht
haben als wir. Früher, in den großen Kriegen, als sie die
Menschen noch vergast haben.“
„Das stimmt. Aber Gott lernt aus seinen Fehlern. Und er
wird solche wie uns nicht noch einmal davonkommen las-
sen.“
„Du redest Schwachsinn.“
„Hab´ ich mir vom großen Führer abgeguckt.“ 
Sie lachten beide in die Stille hinein. Die Stille des Krie-
ges. Das Säuseln des Windes, der durch die zerborstenen
Mauern wehte. Ihre Atemzüge, kurz und heftig. Hundege-
bell, von weither getragen, als der einzig übrig gebliebene
Laut des Lebens. Das Ploppen der Schüsse, immer näher
und  näher.  Die  Ungewissheit,  wann  es  zu  Ende  gehen
würde.
„Was ist eigentlich aus der Kleinen geworden, die Du hei-
raten wolltest?“
„Ich weiß nicht.“
„Hast Du nichts mehr von ihr gehört?“
„Ich denke, sie wird tot sein, so wie alle anderen. Warum
sollte sie nicht?“
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„Meine Familie ist abgehauen. Gleich, als es losging, hat
mein Vater gesagt, dass wir gehen, und meine Mutter hat
nur das Nötigste eingepackt, und meine Schwester hat so
geheult, und...“
„Und Du erzählst wieder den selben Mist, den Du schon
hundertmal  erzählt  hast.  Kapier´s  endlich:  Mir  ist
scheißegal,  was  mit  Deiner  Familie  ist.  Mir  ist  auch
scheißegal, was mit meiner Kleinen ist. Kann mich nicht
mal  mehr  an  ihren  Namen  erinnern.  Ist  mir  alles  egal.
Macht auch überhaupt keinen Sinn, sich an etwas zu klam-
mern, was vorbei ist.“
„Und Deine Familie?“
„Scheißegal.“
Er legte den Kopf auf die Seite und schloss die Augen.
Umklammerte das Gewehr mit beiden Händen und legte
es sich über die Brust, einem Schutz gleich. Versuchte den
Gedanken aus seinem Kopf zu bekommen, diesen einen
verfluchten Gedanken von Glück,  von Unbeschwertheit,
von ihrem Lächeln, das ihn empfängt und bettet in Barm-
herzigkeit. Die Erinnerung an einen Moment voller Güte
und Liebe, als sie seine Hand hielt und sein Kopf an ihrer
Brust ruhte. Umhüllt von ihrem Duft, dem Auf und Ab ih-
rer ruhigen Atemzüge, und ihrer Stimme, die da flüstert,
dass er wichtig sei, und dass es nicht egal wäre, ob es  ihn
gab oder nicht. Ich liebe Dich, flüsterte sie, und er glaubte
sich zu erinnern, dass auch er ihr sagte, dass er sie liebte.
Vielleicht...
„Kann  mich  nicht  mal  mehr  erinnern,  wie  sie  aussah,“
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sagte er.
„Wer?“
„Mein Mädchen. Die Kleine, die ich heiraten wollte. Sie
ist weg. Ausgelöscht. Ich würde sie nicht wiedererkennen,
wenn sie heute vor mir stünde.“
„Is´ nich´ Dein Ernst.“
„Das ist alles so lange her. So viele Jahre. So viele Tote.
Es macht überhaupt keinen Unterschied mehr.“
„Also wenn Du so bist, werd´ ich noch depressiv. Musst
mal wieder einen abknallen, dann geht’s Dir besser. Die
von gestern Nacht hab´ ich erwischt, alle beide.“
„Du hast sie erwischt? Du triffst nicht mal Deinen eigenen
Arsch, wenn Du Dir den Lauf hinten rein steckst.“
Und wieder lachten sie. Lachten ihr gackerndes, über ihre
von  Durst  trockenen  Lippen  gekeuchtes  Lachen.  Sahen
einander an und erkannten sich in ihrem Gegenüber. To-
tengräber,  alle  beide,  von  Schmutz  bedeckt,  Mörder,
Selbstmörder, Heuchler vor dem Leben.
„Die Gespräche mit Dir werd´ ich vermissen, wenn ich tot
bin.“
„Ich werde Dich nicht vermissen, wenn Du tot bist.“
„Du Arschloch, dann bist Du doch selber tot.“
„Denkst Du. Aber ich werde Dich überleben. Ich werde
hier herauskommen und Dich überleben. Und dann werde
ich Dich auf dem Friedhof besuchen und auf Dein Grab
pissen.“
„Du Wichser, ich geh zu deiner Freundin und fick sie in
den Arsch, bis ihr die Scheiße aus den Ohren kommt. Ich
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fick sie in alle Löcher, und sie wird immer mehr wollen,
immer mehr und mehr.“
„So wie Du es bei Deiner Mutter getan hast?“
„Du Arschloch!“
„Besser ein Arschloch als so ein gottverdammter Mother-
fucker.“
Und wieder lachten sie. Lachten in die Stille hinein, die
doch nicht mehr war als das Rasseln ihrer Atemzüge. Zwei
junge Männer, vielleicht Anfang Zwanzig, unendlich geal-
tert in den Wochen und Monaten des Krieges. Schmutzige
Leiber, bärtige Gesichter, die nicht mehr menschlich wa-
ren, sondern nur noch beliebig, belanglos. Verschmolzen
mit ihrer Umgebung, mit dem Dreck, dem Schmutz, dem
Blut, den Körpern. Verwoben mit dem Krieg, zu dem sie
geworden waren.
„Denkst  Du  wirklich,  dass  wir  hier  sterben  werden?“,
fragte der andere.
Er schwieg.
„Ich will nicht sterben. Und verdammt nochmal, ich werde
hier auch nicht sterben.“
„Das hast Du nicht zu entscheiden.“
„Du vielleicht? Fuck, Du kannst mich mal. Du wirst hier
eher sterben als ich. Weil es Dir egal ist, ob Du lebst oder
stirbst.“
„Mir ist es egal?“
„Du laberst doch nur Scheiße. Seit ich Dich kenne, muss
ich mir Deine Scheiße anhören. Wir werden sterben. Wir
werden sterben. Immer die gleiche Scheiße. Du redest von
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nichts anderem als davon, dass wir sterben werden. Mein
Gott, wie oft denn noch?!“
Er grinste. Wie oft sie diese Unterhaltung schon geführt
hatten.  Wie oft  sie  sich schon gegenseitig beleidigt,  be-
spuckt und mit dem Tod bedroht hatten. Wie oft sie schon
aufeinander angelegt hatten und davon überzeugt waren,
es tun zu müssen. Den anderen endlich zum Schweigen zu
bringen. Ihn endlich auszulöschen. Diesen Krieg zu been-
den, den Sturm in ihren Köpfen, die Bilder. Den anderen
umbringen, sich selbst auslöschen, Erlösung finden, Frie-
den. Und wie oft sie sich schon auf den anderen verlassen
hatten,  darauf,  dass  er  auch nach dem nächsten Angriff
noch da wäre, dass man nicht allein zurückbleiben würde,
allein sterben, allein krepieren, so nutzlos, so überflüssig
und unbemerkt.  
„Hör´ auf zu grinsen, Du Arschloch, oder ich jag´ Dir ´ne
Kugel in Deinen verdammten Schädel.“
„Tu´s doch. Würde auch nichts ändern. Außer dass ich es
hinter mir hätte, und Du nicht.“
„Du bist so ein gottverdammtes Arschloch. Das ist genau
das,  was  ich  immer  sage:  Du  bist  ein  gottverdammtes
Arschloch. Immer diese Sprüche. Immer dieses Gelaber.
Du gehörst auf die Couch. Du bist ´n Psycho. So jemand
wie Du sollte nicht in den Krieg ziehen. Bist ´ne Gefahr
für Dich selbst.  Am Ende wirst Du noch jemanden um-
bringen.“
Sie lachten in die Schüsse hinein, die so plötzlich auf sie
einprasselten, von überall her. Ganze Salven, leer geschos-
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sene  Magazine,  Schüsse,  von  überall  her.  So  plötzlich,
dass sie nicht darauf vorbereitet waren. Man ist nie darauf
vorbereitet,  aber  schon hörten sie die  Einschläge,  sahen
die  Staubföntänen,  als  die  Geschosse  in  die  Wand  ein-
schlugen und in den Boden neben ihren Füßen, und als ein
Geschoss  von irgendwoher abprallte  und in  seine  Brust
eindrang,  so unbemerkt,  so unerwartet,  dass  er sich nur
darüber  wundern  konnte,  wie  belanglos  dieser  Treffer
doch war. Sie duckten sich, aber er spürte, dass da etwas
war, dass es ihn erwischt hatte, und noch bevor er über-
haupt  darüber  nachdenken  konnte,  was  geschehen  war,
sackte er auch schon in sich zusammen und es wurde dun-
kel und still. So zufällig, so beiläufig, so unbemerkt von
der Welt, dass es keinen Unterschied mehr machte, ob es
ihn jemals gegeben hatte oder nicht.
Die Schüsse hörten so schnell auf, wie sie begonnen hat-
ten. Fünf, sechs Sekunden des Kampfes. Dann Stille. Er
kauerte auf dem Boden und hielt die Beine mit den Armen
umschlungen. Das Gesicht in den Staub gedrückt,  reali-
sierte er  die  Stille.  Sein Atem keuchte in  den Schmutz.
Sein Herz pumpte unentwegt Blut durch den Körper, so
schnell und heftig, dass er nicht tot sein konnte. Der An-
griff war vorüber, einer von vielen. Er öffnete die Augen
und  versuchte  herauszufinden,  ob  er  getroffen  war.  Er
spürte keinen Schmerz. Es ging ihm gut, er war noch mal
davongekommen.
Er richtete sich auf und sah sich um. Griff nach seinem
Gewehr, das einen guten Meter neben ihm lag, und zog es

74



Der Krieg

zu sich heran.
Er sah den anderen,  der  zusammengesunken dalag.  Sah
das Blut, das durch die Uniform drang, den leeren Blick,
den reglosen Körper. Er hatte nicht einmal seinen richti-
gen  Namen gekannt.  Arschloch  hier,  Arschloch  da,  wir
werden alle sterben.
Er kroch näher an die Wand heran und versuchte, das Zit-
tern unter Kontrolle zu bringen.  Das Beben seines Kör-
pers. Seine Hände zitterten, die Lippen, die Beine. Er hatte
Angst,  aber er hatte schon so oft  Angst gehabt,  dass er
hoffte, es würde bald aufhören. Er pisste sich ein, aber es
machte ihm nichts aus. Der Mensch gewöhnt sich an alles.
Er gewöhnt sich auch ans Töten und getötet werden, an
die Leichen und an eingepisste Hosen.
„Wir werden sehen,“ sagte er und schloss die Augen, legte
den Kopf in den Nacken.
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                                            6.

Die  Menschen  verlangten  nach  Freiheit.  Freie  Wahlen.
Das Recht, sein Schicksal in die eigenen Hände zu neh-
men. Die Zukunft vor Augen, die sie ihren Kindern ermög-
lichen wollten.  Schulbildung.  Essen.  Sauberes Trinkwas-
ser. Die Möglichkeit, zu tun und zu sagen, was man will.
Andere wollten ihren Glauben verwirklicht sehen, den ein-
zigen und wahren. Sie kamen an die Macht und befahlen,
ihren Gott anzubeten. Sie wurden gestürzt und verscharrt
von denen, die einfach nur Blut sehen wollten. Der Krieg
hatte begonnen.
Bald waren so viele getötet worden, dass keine Seite mehr
stark genug war, die andere zu vernichten. Man hatte alles
erschossen,  was  man  hatte  erschießen  können.  Hatte
Bomben geworfen.  Granaten abgefeuert.  Alles versucht,
um den Gegner zu zerstören, ohne Rücksicht auf Verluste.
Die  eigene  Familie  geopfert.  Das  eigene  Leben.  Lager
errichtet,  um  die  Massen  an  Gefangenen  besser
verschwinden  lassen  zu  können.  Schlachthäuser.
Schlachtvieh.  Wohin  mit  all  den  Menschen?  Gräben
ausgehoben. Alles verscharrt. Verbrannt. Was konnte man
mehr tun, um in diesem Krieg als Sieger hervorzugehen?
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                                     Das Verhör

„Was wolltest Du in dem Haus?“
„Nein, ich wollte da nichts. Ich hatte Hunger und suchte
nach Essen. Und ich dachte...“
„Was dachtest Du?“
„Ich dachte, ich würde da was zu essen finden und könnte
mich vielleicht schlafen legen. Ich hatte seit Tagen nicht
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mehr geschlafen. Und die Kinder hatten Hunger. Und die
Frau zuhause.“
„Und da bist  Du in das Haus und wolltest  eine Bombe
legen.“
„Aber nein, ich hatte Hunger.“
„Weil  Du  wusstest,  dass  auf  der  Straße  davor  die
Patrouillen  vorbeifahren.  Du  wolltest  Soldaten
umbringen.“
„Nein, nein, ich suchte nach Essen für die Kinder und die
Frau, und ich hatte Hunger, und ich wollte etwas schlafen,
weil zuhause immer die Kinder schreien. Sie schreien vor
Hunger, und die Frau schreit, und ich...“
„Du bist ein Terrorist. Du bist ein Mörder.“
„Ich habe nichts getan.“
Der  Offizier  schlug  dem Mann  ins  Gesicht.  Der  Mann
wankte auf seinem Stuhl,  die Hände an die Stuhllehnen
gefesselt,  und aus seinem Mund ergoss sich ein Rinnsal
von Blut über die Lippen. „Ich habe nichts getan,“ stöhnte
er, und der Offizier grub seine linke Hand in sein Haar,
hielt seinen Kopf aufrecht und schlug ihm mit der Rechten
ins Gesicht. Ein Soldat, der abseits hinter dem Stuhl stand,
reichte dem Offizier ein Handtuch, der sich damit seine
Hände säuberte.
„Fangen wir noch mal von vorne an: Du bist in das Haus,
weil Du eine Bombe legen wolltest. Wo wolltest Du die
Bombe platzieren?“
„Keine Bombe.  Ich hatte Hunger.  Und ich wollte  etwas
schlafen.“
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„Du  wolltest  die  Bombe  so  platzieren,  dass  die
Druckwelle auf die Straße hinaus geht. Die Bombe sollte
genau in dem Moment explodieren, wenn eine Patrouille
vorbeifährt.“
„Nein, bitte, ich habe nichts getan.“
„Also  die  Wand  zur  Straße  hin,  vielleicht  direkt  unter
einem Fenster? Du wirst das sicher nicht zum ersten Mal
getan haben. Du wirst Erfahrung haben. Du wirst wissen,
wo  man  eine  Bombe  platzieren  muss,  damit  sie  die
größtmögliche Wirkung entfaltet.“
„Nein, nein.“
„Du wolltest sie töten.“
„Ich wollte essen. Und schlafen.“
Der Offizier nahm eine Weidenrute und schlug dem Mann
damit auf die Hände. Er schlug ihm wieder und wieder auf
die  Hände und ins  Gesicht.  Der Mann schrie,  die  Rute
malte rote Striemen auf seine Haut. Die Haut riss auf und
entblößte  das rote Fleisch.  Der Mann begann zu zittern
und bat, aufzuhören, er habe nichts getan, bitte, bitte. Der
Offizier ließ von ihm ab.
„Hast Du es allein getan?“
„Ich habe nichts getan.“
„Du  kannst  es  nicht  allein  getan  haben.  Du  bist  kein
Bombenbauer. Du bist nur ein feiger Terrorist.“
„Ich bin niemand.“ 
„Wer sind die anderen?“
„Wer...?“
„Wer hat Dir geholfen?“
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„Ich... Nein, bitte.“
„Namen.“
„Ich kenne keine...“
„Ich will Namen hören.“
„Ich...“
Der Offizier schlug dem Mann wieder ins Gesicht. Drei-,
viermal mit der Faust ins Gesicht. Der Mann erbrach sich,
er nässte sich ein, zitterte am ganzen Körper. Da nahm der
Mann  einen  Seitenschneider,  setzte  ihn  an  den  kleinen
Finger  der  rechten  Hand  des  Mannes  und  schnitt  den
Finger ab. Der Mann schrie. Blut tropfte auf den Boden,
tiefrot und zähflüssig wie Sirup. Er nahm den Finger des
Mannes und hielt ihn vor sein Gesicht.
„Was wolltest Du in dem Haus?“
„...“
„Du warst doch nicht zufällig dort. Du kannst doch nicht
ernsthaft annehmen, dass Dir irgendwer glauben wird, Du
wärst  zufällig  dort  gewesen.  Niemand  glaubt  Dir.  Ich
glaube Dir nicht.“
„...“
„Nein, nichts? Du hältst Dich für einen harten Hund, was.
Willst nicht reden. Willst nichts sagen. Glaubst Du, dass
Deine Freunde auch so tapfer sein werden, wenn wir sie
erwischen?“
„...“
„Sie werden Dich verraten. Bei mir hat noch jeder alles
verraten.  Und  auch  Du  wirst  mir  noch  sagen,  was  ich
hören will.“

80



Der Krieg

Der Soldat, der abseits hinter dem Mann stand, trat an den
Stuhl  heran  und  legte  eine  Schlinge  um  den  Hals  des
Mannes.  Dann  zog  er  die  Schlinge  zu,  zog  sie  immer
fester  zu,  während  der  Offizier  dem Mann  ins  Gesicht
schlug,  wieder  und  wieder.  Dreißig,  vierzig  Sekunden
lang, dann hörten sie auf, ließen von ihm ab. Wiederholten
es noch zweimal. Schlinge um den Hals und Schläge ins
Gesicht.  Der  Mann  schrie  um  sein  Leben.  Röchelte,
hustete, flehte. Bitte aufhören, bitte.
„Du willst,  dass wir aufhören. Nun, wir würden liebend
gerne aufhören. Du musst uns nur sagen, was wir hören
wollen.“
Der Mann hustete, spuckte, versuchte sich verzweifelt zu
befreien.
„Du willst,  dass es aufhört, und Du kannst mir glauben,
wir  wollen  es  auch.  Aber  es  kann  nicht  so  einfach
aufhören.  Das  widerspräche  unseren  Prinzipien.  Dem
Gesetz muss Genüge getan werden.“
Der Mann schrie, er schrie und schrie. Der Kopf fiel nach
vorne und hinten, die Zunge hing schlaff über die Lippen
heraus. Er spuckte Blut, und das Blut lief ihm über das
Kinn und den Hals den Brustkorb hinab,  bis  es  sich in
seinem Schoß zu einer Lache aufstaute.  Ich habe nichts
getan, stammelte er, aber es war kaum noch zu verstehen.
„Wie bitte?“
Der Mann schüttelte den Kopf.
„Willst Du mir etwas sagen? Verstehst Du mich? Nein?
Doch?“
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Der  Mann  zitterte,  die  zerschlagenen  Augen,
zugeschwollen, gen Boden gerichtet.
„Verstehst Du mich? Ich glaube, er versteht mich nicht,“
sagte  der  Offizier  zu  dem  Soldaten.  Und  er  nahm  ein
Messer und schnitt dem Mann die Ohren ab, erst das linke
und dann das rechte. Der Mann wehrte sich verzweifelt.
Schrie  um  sein  Leben.  Doch  der  Soldat  hielt  ihn  fest,
während der Offizier die Ohren abschnitt. Dann legte der
Offizier dem Mann die Ohren in den Schoß und ließ sich
von dem Soldaten ein feuchtes Handtuch reichen, um sich
das Blut von den Händen zu wischen.
„Hörst Du mich jetzt besser?“
„Bitte...“
„Verstehst Du mich?“
„...“
„Ich will hören, dass Du mich verstehst. Sonst muss ich
Dir am Ende noch den Kopf abschneiden.“
„Ich verstehe...“
„Wie bitte?“
„Ich...“
„Mann, Du stöhnst ja nur noch. Da hatte ich aber schon
welche, die länger durchgehalten haben als Du. Du bist ja
jämmerlich.“
„Lassen Sie mich gehen.“
„Dich gehen lassen?“ Der Offizier  lachte,  und auch der
Soldat fing an zu lachen.
„Ich kann Dich nicht  gehen lassen.  Du wirst  hier  nicht
lebend herauskommen. Es ist nur die Frage, ob ich Dich
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schnell umbringen werde, oder ob ich mir Zeit für Dich
lasse.“
„Nein, nein...“
„Tage. Wochen.“
„...“
„Ich hatte mal einen, der hat drei Monate durchgehalten.
Ich  habe  ihn  jeden  Tag  durchgeprügelt,  habe  ihm alles
gebrochen und abgeschnitten. Der Kerl war am Ende nur
noch ein Stumpf. Ein Stumpf, verstehst Du? Sabberndes,
blutendes  Fleisch.  Ich  glaube,  er  hat  es  gar  nicht  mehr
mitbekommen, als wir ihm schließlich eine Kugel in den
Kopf gejagt haben.“
„...“
„Und  da  sitzt  Du  nun.  Ein  so  jämmerlicher  kleiner
Feigling. Ein Mörder, zweifelsohne. Und Du denkst, dass
Du  auch  drei  Monate  durchhalten  wirst?  Ich  glaube...
Nein, ich bin überzeugt davon, dass Du nicht einmal drei
Tage durchhalten wirst. Soll ich es Dir zeigen?“
Und der Soldat reichte dem Offizier einen Hammer, mit
dem der Offizier zuerst  die Füße des Mannes und dann
seine Hände zerschlug.  Lange,  weit  ausgeholte,  kräftige
Schläge, die dem Mann die nackten Füße zerschlugen, und
die  ihm  fast  die  Hände  von  den  Armen  trennten,
unerbittlich, unerträglich.
Der Offizier kam ins Schwitzen, und er machte dem Mann
bittere Vorwürfe, dass er ihn ins Schwitzen gebracht habe.
Er wischte sich mit einem Tuch das Blut aus dem Gesicht,
verschnaufte  sich  und  sagte  zu  dem  Soldaten,  dass  er
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langsam Hunger bekomme.
„Was ist mit Dir?“, fragte er den Mann. „Du sagtest, Du
hättest  Hunger  gehabt.  Du  sagtest,  Du  seist  nur  in  das
Haus gegangen, weil Du etwas zu essen suchtest. Stimmt
das denn auch?“
Der Mann war nicht mehr fähig, etwas zu sagen. Saß nur
noch da auf dem Stuhl, gefesselt und zerschlagen, bloßes
Fleisch, blutüberströmt.
„Du sagtest, Du hättest Hunger gehabt und wolltest Dich
schlafen legen. Beides oder nur eines davon? Was soll ich
Dir glauben?“
Der Kopf des Mannes hing vornüber auf die Brust.  Die
Fetzen  der  Hände  nass  von  Blut  über  die  Stuhllehnen
hinaus.  Er  sagte  nichts  mehr.  Schwankte  zwischen
Bewusstlosigkeit und Bewusstsein.
„Sag  selbst,  ob  Du  Dir  glauben  würdest,  wenn  Du  an
meiner Stelle wärst?“
Gedanken, schwer wie das Leben, der Wille zu überleben,
an den Sohn und die Frau,  die Mutter,  die ihn in ihren
Armen hielt, als er noch ein Kind war. Gedanken, die ihn
staunen ließen, darüber,  dass er noch nicht tot war,  und
dass es nun ausgerechnet ihm widerfahren musste.
„Soll ich Dir glauben?“
Ein Moment der Stille, der allen Schmerz auslöschte, der
das Leben auslöschte und ihn erlöste von seinen Qualen,
und der  ihn doch nicht geborgen halten konnte und ihn
wieder  entließ  in  den  Schmerz,  diesen  all  umfassenden
Schmerz. Werde ich heute sterben, wird niemand wissen,
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was mit mir geschehen ist. Werde ich heute sterben, wird
es sein, als hätte es mich nie gegeben.
„Ich  glaube  ihm  nicht,“  sagte  der  Offizier  zu  dem
Soldaten. Und er nahm ein Messer und stieß es dem Mann
in  die  Schulter.  Oberhalb  des  Schlüsselbeins  durch  den
Muskel,  so  dass  die  Klinge  auf  dem  Rücken  wieder
austrat.  Der Mann begriff  erst  gar nicht,  was geschehen
war,  aber  dann  kam  der  Schmerz,  und  er  brüllte  den
Schmerz heraus, so laut er nur konnte.
„Wer hat Dir geholfen?“
Der Mann schrie vor Schmerzen.
„Wer hat Dir geholfen?“
Er schrie und schrie.
„Rede, Du Schwein! Wer hat Dir geholfen? Wer wusste
von der Bombe?“
Schmerz. Schreien. Angst. Angst. Angst.
„Wer hat die Bombe gebaut? Wer hat Dir geholfen? Rede,
sonst schlage ich Dich gleich jetzt tot!“
„Ich weiß nichts.“
„Du weißt  nichts?  Was  ist  mit  Deiner  Familie?  Wusste
Deine Frau von der Bombe?“
„Nein, bitte...“
„Wusste  Deine  Frau  von  der  Bombe?  Hat  sie  Dir
geholfen?“
„Nein, keine Bombe. Ich hatte Hunger...“
Der Offizier griff nach dem Messer und drehte die Klinge
in  der  Schulter  des  Mannes  herum.  Er  schnitt  mit  dem
Messer  durch  die  Schulter  des  Mannes,  vom  Arm  in
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Richtung des Halses.
„Wusste Deine Frau von der Bombe?“
Der Mann schrie, er schrie vor Schmerz, schrie vor Angst,
schrie um sein Leben. Das Blut floss aus der Schulter die
Brust hinab, dickes fettes Blut, das schwer wie Steine zu
Boden tropfte. Würde die Klinge die Schlagader am Hals
durchtrennen, wäre es vorbei.
„Sie hat nichts getan...“
„Was wusste Deine Frau von der Bombe?“ Und wieder
drehte  der  Offizier  das  Messer  in  der  Schulter  herum.
Schreien.  Schmerzen.  Eine  Mauer  von  Schmerzen.  Ein
Gebirge  aus  Schmerzen.  Eine  ganze  Welt,  dunkel  und
bedrohlich, lebensbedrohlich.
„Sie... Ich...“
„Wusste sie von der Bombe?“
„Ja...“
Und  da  ließ  der  Offizier  von  dem  Mann  ab.  Zog  das
Messer aus der Wunde und drückte ein Handtuch auf den
zerschnittenen  Muskel.  Der  Mann  weinte,  weinte  so
bitterlich, dass er es nicht mehr unter Kontrolle hatte, wen
er noch alles verraten würde, nur um sein Leben zu retten,
den Schmerz zu beenden.
„Siehst  Du,  ich  wusste  doch,  dass  Du  noch  vernünftig
werden  würdest,“  sagte  der  Offizier  und  wischte  die
Messerklinge an seinem Hosenbein ab.
„Deine Frau hat Dir also geholfen. Nun, um sie werden
wir uns noch kümmern.“ Und er bedeutete dem Soldaten,
die Frau sofort zu verhaften und ins Zentralgefängnis zu
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verbringen,  dorthin,  wo die politischen Gefangenen von
den restlichen Kriminellen getrennt waren,  der  Schmutz
von dem Müll.
„Und was ist mit Deinem Sohn?“
Der  Mann  sah  auf,  unfähig,  durch  seine  zerschlagenen
Augen noch einen Blick zu wagen, unfähig, dem Tod noch
etwas entgegen zu setzen.
„Er ist fünf,“ stammelte er.
„Nun, ich weiß, dass er erst fünf ist. Er könnte Dir aber
trotzdem geholfen haben. Die Erfahrung lehrt, dass Kinder
oft herangezogen werden, um aufzupassen und Bescheid
zu geben, wenn sich eine Patrouille nähert. Er könnte für
Dich Schmiere gestanden haben.“
„Nein, er ist ein Kind.“
„Ich weiß, dass er ein Kind ist. Aber auch Kinder können
Terroristen sein. Der Sohn eines Terroristen trägt die Gene
seines Vaters in sich.“
„Mein Sohn, er ist noch ein Kind.“
„Das sagtest Du bereits.“
„Ich hatte nur Hunger...“
„Ja ja, Du wiederholst Dich.“
„Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe.“
„Sonst was?!“
Der Offizier nahm sich aus dem Dunkel des Raumes einen
Stuhl und setzte sich vor den Mann hin. Er legte ihm die
Hände auf die Knie und begann leise und eindringlich zu
sprechen.
„Du  musst  Dir  darüber  im  klaren  sein,  dass  wir  Dich
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auslöschen werden. Dich und Deine ganze Familie. Es ist
völlig egal, was Du getan hast, und ob Du überhaupt etwas
getan hast, denn Du bist jetzt hier, und Du wirst von hier
nicht mehr wegkommen. Du bist bereits Geschichte. Dein
Grabstein wurde nur noch nicht aufgestellt.“
Der Soldat reichte dem Offizier ein Glas Wasser, und der
Offizier  hielt  es  dem  Mann  an  die  Lippen.  Der  Mann
spürte das Glas nicht mehr, und er war nicht mehr fähig,
das Wasser zu schlucken, das ihm über die Lippen und den
Hals  hinunter  rann,  vermischt  mit  dem  Blut,  das  er
vergossen hatte.
„Deine Frau ist schon genauso tot wie Du. Wir werden sie
holen und umbringen, und auch bei ihr wird es egal sein,
ob sie etwas getan hat oder nicht. Wir werden sie einfach
deshalb  umbringen,  weil  wir  es  können.  Wir  sind  die
Allmacht Gottes, die ihr Urteil über Dich gefällt hat, über
Dich und alle, die Dir nahe stehen.“
„...“
„Bitte? Du willst etwas sagen?“
„...“
„Du musst bitte etwas lauter sprechen, ich verstehe ja kein
einziges Wort von Deinem Gestammel.“
„...“
„Dein Sohn? Von welchem Sohn sprichst Du?“
Der  Offizier  und  der  Soldat  zogen  den  Mann  auf  dem
Stuhl  in  die  Dunkelheit  einer  Ecke  des  Raumes,  in  der
eine Öse in der Decke verankert war. Sie zogen ein Seil
durch die Öse und legten dem Mann das Seil um den Hals.
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Dann zogen sie den Mann mitsamt dem Stuhl in die Höhe,
befestigten  das  Seil  an  einem Haken  in  der  Wand  und
ließen  den  Mann  so  hängen.  Er  versuchte  zu  schreien,
röchelte, zitterte und zappelte, und ergab sich schließlich
in  den  Tod,  der  ihn  nach  langen  zwanzig  Sekunden
überwältigte,  als  die  abgeschnittene  Blutzufuhr  ihm das
Bewusstsein raubte.
Die Tür ging auf und ein Mann wurde von einem Soldaten
in den Raum gebracht. Der Mann hatte die Hände auf dem
Rücken gefesselt, und er sah den Mann auf dem Stuhl in
der Ecke hängen und fing an zu schreien. Er versuchte zu
fliehen, aber die Soldaten hielten ihn fest und holten noch
einen Stuhl,  auf dem sie ihn festbanden. Der Mann sah
abwechselnd auf den Offizier und auf den Mann im Stuhl,
der in der Ecke hang. Er zitterte am ganzen Leib, nässte
sich bereits ein und schrie um Hilfe.
„Hör auf zu schreien. Dich hört ja doch niemand,“ sagte
der Offizier.
„Schafft  ihn  raus,“  sagte  er  dann  zu  den  Soldaten  und
deutete auf den Gehängten.
„Und bringt mir für unseren Freund hier ein neues Seil.
Ich denke, dass er es verdient hat, mit einem neuen Seil
aufgeknüpft zu werden, wenn ich mit ihm fertig bin .“
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                                              7.

Frauen werfen sich auf die Leichen ihrer Söhne und Män-
ner. Alle kampffähigen Männer werden erschossen. Jun-
gen von zwölf Jahren und greise Alte. Väter sterben neben
ihren Söhnen. Die Männer werden auf die Straße getrie-
ben und erschossen. Die Frauen schreien. Sie flehen. Sie
bitten. Können nichts tun. Die eine Seite bringt die andere
um.  Es gibt  kein Gesetz  mehr.  Kein Recht.  Die  Häuser
werden niedergebrannt.  Die Töchter neben den Leichen
ihrer Väter und Brüder vergewaltigt. 
Der Tod lauert am Ende der Straße. Dort, in einem klei-
nen Wäldchen, werden die Menschen erschossen. Sie wer-
den getrennt von ihren Angehörigen, die Straße entlang
getrieben und in das Wäldchen hinein. Aufgestellt in einer
Reihe, runter auf die Knie. Kopfschuss. Der Reihe nach.
Die letzten erleben, wie die ersten sterben. Der Blick zur
Seite sieht dem Tod ins Gesicht. Der Körper fällt in sich
zusammen. Das Bewusstsein schwindet. Blut ergießt sich
über  den  Boden.  Der  Tod  kommt  so  plötzlich,  dass  er
schmerzlos erstorben wird.  Angst.  Ein Junge von sechs,
sieben Jahren schreit nach seiner Mutter. Dann ist alles
still.
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                                       Der Tod

Sie  kamen  im  Morgengrauen.  Die  Menschen  schliefen
noch, als sie die Tür eintraten und sich in das Haus ergos-
sen wie eine Flutwelle, die alles mit sich riss. Möbel wur-
den zerschlagen, Schränke durchwühlt, kein Ding auf dem
anderen gelassen. Die Kinder weinten, die Frauen schrien,
und die Väter und Söhne wurden hinaus auf die Straße ge-
trieben, wo sie sich einreihen mussten in die Traube derer,
die man aus den anderen Häusern geholt hatte.
Alle männlichen Bewohner im wehrfähigen Alter. Jungen
von 12 Jahren und alte Greise, die ihr Ende schon kom-
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men sahen. Väter, die halbnackt neben ihren Kindern stan-
den und ihnen nicht erklären konnten, was geschieht. Müt-
ter,  die zu Boden getreten wurden,  weil sie  ihre Kinder
nicht hergeben wollten. Dann ein Schuss. Für einen Mo-
ment Stille. Bedrückende Ruhe. Alle Augen auf den Ort
gerichtet. Eine Frau, die sich an einen Jungen klammert.
Die ihn nicht loslassen will. Mit einem Mal, so plötzlich,
das Ende der Stille. Ein kurzer Schrei. Ein zweiter Schuss.
Beide noch im Tod umklammert. Ihr Blut, das sich in den
Staub ergießt.
Ein Mann, der alte Lehrer, der gleich an Ort und Stelle ge-
hängt wurde, weil er die Häscher zur Rede stellte. Weil er
sie noch kannte aus der Zeit, als sie bei ihm auf der Schul-
bank saßen, und weil er glaubte, er könnte zu ihnen gehen
und sie Menschlichkeit lehren.  Sie warfen ein Seil  über
einen Laternenmast,  banden dem Lehrer  die  Hände  auf
den Rücken und legten ihm die Schlinge um den Hals. Be-
festigten  das  Seil  an  einem Auto  und  zogen ihn  in  die
Höhe. Sie kreierten seinen Tod als Schauspiel, damit jeder
es sehen konnte und aller Widerstand schon im Keim er-
stickt wurde.
Was soll das? Was macht ihr mit uns?, fragten die Männer
die  Häscher,  die  kaum älter  waren als  ihre  Söhne.  Was
wollt  ihr  denn  von  uns?  Wollt  ihr  uns  umbringen?  Ihr
könnt  uns  doch nicht  alle  umbringen wollen?  Doch die
Häscher  ließen  sich  nicht  beeindrucken.  Junge  Männer,
kaum dem Kindsein entwachsen, die man für das Töten
begeistert hatte. Die dem Wahn erlegen waren, dass sie auf
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der richtigen Seite stünden, und die anderen alle  ausge-
merzt werden müssten. Kinder, denen man eine Waffe in
die Hand gegeben und gesagt hatte, gehe hin und töte.
Unsere Söhne. Du, du kennst mich doch. Du bist doch mit
meinem Sohn zur Schule gegangen. Ihr wart doch Freun-
de. Wir kennen uns. Willst Du uns denn nicht mehr ken-
nen? Du kannst uns doch jetzt nicht umbringen wollen.
Ein  Haus,  das  in  Flammen  aufging,  ein  zweites.  Men-
schen, die davor standen und zusehen mussten, wie ihr Le-
ben im Rauch verschwand. Mütter und Töchter. Die Väter
und Jungen,  die  man mit  dem Gewehr  zu  den anderen
trieb, die Straße hinunter, immer weiter, nicht stehen blei-
ben. Ein alter Mann, der sich weigerte..., der sich weigerte
und erschossen wurde, so als würde es keinen Unterschied
machen,  ob  er  sich  gegen  das  Unrecht  auflehnte  oder
nicht. Eine Mutter, die ihren Sohn unter den Häschern er-
kannte, die ihn anflehte aufzuhören, und die in den Staub
fiel wie ein Baum, den man nach Jahrhunderten der Unan-
tastbarkeit gefällt hatte.
Warum tut ihr das? Was haben sie euch erzählt? Ihr dürft
ihnen nicht glauben, sie lügen euch an. Bitte, glaubt ihnen
nicht, und lasst uns gehen. Ihr dürft das nicht tun. Ihr dürft
nicht  einfach zu uns  nach Hause kommen und uns  alle
umbringen.
Schämt ihr euch denn nicht?
Der Mann wurde erschossen und fiel unter die Schritte der
anderen, die immer weiter die Straße herunter getrieben
wurden.  Menschliches  Vieh auf  dem Weg zur  Schlacht-
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bank.  Nackte  Leiber,  Männer  und  Jungen,  Greise.  Hier
und da ein Kleinkind, Jungen von fünf oder sechs Jahren,
die  außer  ihrem Vater  niemanden mehr  hatten,  und die
sich verzweifelt und voller Angst in seine Hände bargen,
die sie doch nicht schützen konnten. Frauen, die ihre Kin-
der  und Männer nicht  allein lassen wollten,  die  einfach
mitzogen die Straße hinunter, eine ganze Familie, die auch
im Tod noch zusammenbleiben wollte.
Ein Häscher, der sich einen Spaß daraus machte, den Men-
schen in die Beine zu schießen. Und dann, wenn sie zu
Boden  fielen,  sich  vor  Schmerzen  krümmten  und  nicht
mehr fliehen konnten, vor sie hinzutreten und sie mit ei-
nem Schuss in den Kopf zu exekutieren. Ein Soldat, ein
halbes  Kind.  Der  Junge,  den  sie  früher  immer  wegge-
schickt hatten, weil sie ihn für dumm hielten. Der Zurück-
gebliebene,  der  seine  Bestimmung  im  Leben  gefunden
hatte, der sich nicht mehr auslachen und verspotten ließ,
der jetzt Herr über Leben und Tod war. Der das Leben des
Mädchens auslöschte, das ihn für verrückt erklärt hatte, als
er  all  seinen Mut  zusammen genommen und ihr  gesagt
hatte, dass er sie liebte. Der nicht mehr lieben wollte, nur
noch hassen. Weil die Liebe für die Schwachen war, der
Hass für die Starken. Er tötete das Mädchen und die ganze
Familie. Er tötete sie, den Bruder, die Mutter und den Va-
ter. Er tötete die ganze Welt.
Die Menschen verstanden nicht, was mit ihnen geschah.
Sie konnten nicht begreifen, dass die Welt eine andere ge-
worden war. Dass alles, was gestern noch richtig schien,
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heute falsch war. Sie konnten nicht verstehen, dass man
sie ungestraft umbringen durfte. Dass die Häscher in ihre
Häuser einbrachen und ihnen den Tod brachten. Dass Gott
es zulassen würde, dass man sie einfach umbrachte, so un-
gehindert, so wahllos.
Bringt  mich  um,  aber  lasst  meine  Kinder  leben.  Mein
Sohn, er ist in eurem Alter, er ist wie ihr. Wenn ihr ihn um-
bringt, dann wird es sein, als hättet ihr euch selbst umge-
bracht. Macht mit mir, was ihr wollt, aber lasst meine Kin-
der leben. Meinen Sohn. Meine Familie.
Die Häscher trieben die Menschen bis zum Ende der Stra-
ße und darüber hinaus. Die letzten Häuser lagen hinter ih-
nen,  der  Weg  zurück  war  mit  Leichen  gepflastert.  Die
Menschen schrien und weinten, aber sie versuchten nicht
mehr zu fliehen. Jeder, der zu fliehen versucht hatte, war
erschossen worden. Die Totgeweihten, die übrig geblieben
waren,  bargen  sich  in  ihre  Angst.  Männer  und  Frauen,
Kinder. Menschen. Menschen. Der Befehl hatte geheißen,
nur die Männer und Jungen im wehrfähigen Alter.  Aber
nun  mussten  sie  ganze  Familien  auslöschen.  Die  einen
wollten  nicht  ohne  die  anderen  überleben.  Es  gab  kein
Entkommen vor  dem Tod.  Weder  für  die,  die  ermordet
werden sollten, noch für ihre Mörder.
Halt´s  Maul  und  geh  weiter,  beschimpften  die  Häscher
eine alte Frau, die einen Jungen von sechs, sieben Jahren
an der Hand hielt, ihren Enkelsohn. Und sie stießen ihr mit
dem Gewehrkolben in die Seite, traten nach dem Jungen
und erschossen sie schließlich im hohen Gras, als sie stol-
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perte und nicht mehr auf die Beine kam. Der Junge stand
daneben,  starrte  auf  sie und ihre Mörder  und hörte  den
Schuss, und dann spürte er ihren Körper unter dem Ein-
schlag erbeben und ihre Hand aus seiner gleiten, und dann
wurde es ganz still, wurde es still, und dann spürte auch er
nichts mehr.
Junge Männer, Jugendliche, die Gefallen am Töten gefun-
den hatten. Die vor wenigen Jahren noch auf der Straße
Fußball gespielt hatten, Kinder des Viertels, unsere Söhne.
Die wir schon kannten, als sie noch Kinder waren und zur
Schule gingen, und als wir dachten, ihnen würde die Zu-
kunft gehören, weil Kinder alles Gute sind, das diese Welt
zu bieten hat. Junge Männer, die man beschwatzt hatte, für
ihr Vaterland zu kämpfen, für ihren Stolz, ihre Religion.
Die niemand brauchte, als sie keine Kinder mehr waren,
die keine Zukunft sahen, keine Erfüllung verspürten, das
Gefühl, wichtig zu sein, gebraucht zu werden. Die keine
Arbeit  gefunden hatten, als  ihre Väter ihnen sagten, Du
bist jetzt ein Mann, lebe Dein eigenes Leben. Die keine
Orientierung hatten, die verloren waren, verloren in sich
selbst und den Erwartungen, die man an sie stellte. Für die
es keinen Platz gab in dieser Welt. Die sich selbst suchten
und schließlich fanden in den Worten der  Kriegstreiber,
die ihnen alles  das versprachen,  was sie sich ersehnten:
Anerkennung, Würde, Macht. Die Macht, einen Menschen
umzubringen. Sich nicht rechtfertigen zu müssen für den
Mord  an  einem  Menschen.  Einfach  sagen  zu  können:
Mein Leben fühlt sich falsch an. Aber vielleicht werde ich
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mich besser fühlen, wenn ich Dich umgebracht habe, Dich
und Deine ganze Familie?
Lasst meine Kinder gehen. Nehmt mich, ihr könnt mit mir
machen,  was  ihr  wollt,  aber  lasst  meine  Kinder  gehen.
Eine Frau von dreißig, fünfunddreißig Jahren, die Frau aus
dem Kiosk am Ende der Straße, an den Händen ihre Kin-
der, ein Junge und ein Mädchen, sieben und acht Jahre alt.
Die Häscher kannten sie, sie hatten vor dem Kiosk einen
Großteil ihrer Kindheit verbracht. Bonbons und Schokola-
de, Kakao und Gebäck, und für die Jungen Comics und
die Mädchen Schleifen fürs Haar. Sie war eine der Erinne-
rungen, die in den Köpfen der Häscher nicht mit Enttäu-
schung verbunden war.  Die Frau stand zitternd im Feld
und konnte nicht mehr vor oder zurück. Sie war allein, al-
lein mit ihren Kindern, der Mann war schon kurz nach der
Geburt des zweiten Kindes aus einem Leben geflohen, das
er nicht ertragen konnte. Die Häscher sahen sie und hör-
ten, was sie sagte, und sie forderten sie auf, weiter  zu ge-
hen und zu den anderen aufzuschließen. Es wäre ja nicht
mehr weit,  da hinten in dem Wäldchen,  da müssten sie
hin. Keine Angst, ihnen würde nichts geschehen, sie müss-
ten nur da hinten in das Wäldchen gehen.
Was sollen wir dort? Was wollt ihr denn von uns? Sie sind
doch noch Kinder! Seht sie an und sagt mir ins Gesicht,
dass ihr sie  umbringen wollt!  Was ist  denn nur los  mit
euch? Habt ihr überhaupt keinen Anstand? Ich kenne euch
von klein auf, und das ist nun aus euch geworden: Mör-
der!?
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Die Häscher trennten die Kinder von der Mutter und jag-
ten sie davon, jagten sie mit Tritten und Schlägen davon.
Die Kinder wollten bei der Mutter bleiben, sie schrien und
weinten, und die Häscher traten auf sie ein und prügelten
sie zu Boden, und die Mutter schrie und weinte und ver-
suchte  ihre  Kinder  zu  beschützen,  aber  dann spürte  sie
einen Schmerz im Rücken, der ihre Kräfte lähmte, und sie
drehte sich um und sah den Jungen, dem sie früher immer
Lakritze verkauft hatte, zu einem jungen Mann herange-
wachsen, der mit einem Messer auf sie einstach, immer
und immer wieder. Sie versuchte nach ihm zu greifen, ver-
suchte  ihn  zu  packen,  aber  sie  hatte  schon  keine  Kraft
mehr, das Leben schwand aus ihrem Körper, und sie fiel
ins Gras und ergoss ihr Blut in den Boden.  Die Kinder
stürzten zu ihr hin und umklammerten sie, weinten, fleh-
ten, und konnten sie doch nicht bei sich halten. Das Le-
ben, wie man es kannte, hatte aufgehört zu existieren.
Nicht stehen bleiben, trieben die Häscher die Menschen
an. Schneller, ihr sollt schneller gehen, riefen sie und trie-
ben die Verlorenen über Wiesen und Felder in das Wäld-
chen hinein. Die Menschen stolperten und stürzten, aber
sie rafften sich wieder auf, weil sie Angst hatten und nicht
an Ort  und Stelle erschossen werden wollten. Sie sahen
die sterben, die nicht wieder aufstehen konnten, und woll-
ten so lange wie möglich am Leben bleiben. Kinder schri-
en und weinten, ihre Väter und Mütter bargen sie an ihre
Leiber,  einen  Schutz  versprechend,  den  sie  nicht  geben
konnten. Die ersten verschwanden im Dunkel der Bäume,
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glaubten sich schon gerettet, bis sie sahen, dass sie dort
bereits von weiteren Häschern erwartet wurden. Bewaff-
nete Halbwüchsige, die sie am Rande einer Grube erwar-
teten,  ausgehoben von einem Bagger,  der noch daneben
stand und gebraucht wurde, um die Grube wieder zuzu-
schütten.
Weiter  gehen.  Nicht  stehen bleiben,  riefen  die  Häscher,
und die Menschen, die sich in ihr Schicksal ergeben hat-
ten, folgten den Worten ihrer Mörder wie einem Seil, das
sich langsam um ihre Hälse zog. Sie wurden in die Grube
hineingetrieben  und  leisteten  keinen  Widerstand  mehr.
Dreißig, vierzig, fünfzig Menschen. Männer, Frauen und
Kinder, die nicht verstehen konnten, was mit ihnen gesch-
ah. Die sich nicht hatten vorstellen können, dass der Krieg
auch sie  erreichen würde,  und dass  man sie  auslöschen
und vergraben würde. Vernichten um der Vernichtung wil-
len. Weil es so unglaublich, so unbegreiflich war, so gegen
alle menschliche Vernunft.  Und weil  sie  nicht  begreifen
konnten, dass sie von den Kindern ermordet werden soll-
ten, die sie hatten heranwachsen sehen.
Die Grube füllte sich mit den Menschen. Die Menschen
stürzten in die Grube, fielen übereinander und begruben
sich gegenseitig.  Die Grube war zu klein für die vielen
Menschen, und so trampelte man die Schwächsten nieder,
um nicht selbst als schwach zu gelten. Männer, die wein-
ten wie Kinder, und Mütter, die ihre totgetrampelten Kin-
der  in  den  Armen  hielten.  Gebrochene  Gliedmaßen,
Schreie,  Hilferufe, Flehen und Wimmern. Zwei Männer,
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die sich in der Grube prügelten, weil sie auch im Tod noch
ihren  Platz  zum  Sterben  verteidigen  wollten.  Eine  alte
Frau, die auf Händen und Knien versuchte, der Grube zu
entkommen, und die mit einem Fußtritt wieder zurückge-
stoßen wurde. Dann ein Junge, dem die Flucht gelang, ein
kleiner Junge, der es aus der Grube herausschaffte und im
Dunkel der Bäume verschwand. Gottes Beistand. Ein Zeu-
ge, der später berichten sollte, wie man seine Familie und
Freunde und alle Nachbarn umgebracht hatte.
Die Mörder stellten sich am Rand der Grube auf. Starrten
in die entsetzten Gesichter der Menschen, die zu ihren Fü-
ßen in der Tiefe den Tod erwarteten. Sahen die Menschen
die Hände in die Höhe recken, um die Gnade zu erflehen,
die sie ihnen nicht gewähren wollten. Erkannten bekannte
Gesichter und Nachbarn, Freunde, die eigene Familie, die
eigenen  Eltern  und Geschwister.  Einer  der  Häscher  sah
seinem Vater ins Gesicht und sagte, dass es keine andere
Möglichkeit gebe, ja, dass er es nicht wert sei, weil er sich
gegen den Krieg ausgesprochen habe, gegen den großen
Führer und die Sache, die größer und wichtiger sei als sie
alle zusammen. Wichtiger als jedes Leben, dass sie ver-
nichten würden, und sogar wichtiger als ihr eigenes, dass
sie opfern würden, wenn es der Sache nur dienlich sei. Der
junge Mann sprach nicht so, wie es sein Vater von ihm ge-
wohnt war. Er erkannte seinen Sohn nicht wieder. Wer bist
Du? Ich bin der, der Dich töten wird. Gott wird Dich stra-
fen. Gott ist ein Feigling.
Die Menschen schrien und weinten. Die Häscher nahmen
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ihre Gewehre und legten auf die Menschen an. Mit einem
Mal alles Geschrei verstummt. Ein Kind, das noch wim-
merte, ein Mann, der noch weinte. Angst. Überall angster-
füllte Gesichter. Werden wir jetzt sterben? Der Augenblick
währte eine Ewigkeit lang.
Die Menschen starrten auf die Häscher, und die Häscher
starrten über die Läufe ihrer Gewehre auf die Menschen.
Einige, die den Kopf senkten. Den Blick abwandten. Die
Augen schlossen. Manche, die ein Gebet sprachen. Eine
Frau, ihre Kinder in den Armen, die niederkniete und sag-
te, bitte nicht... Dann die Schüsse, die so plötzlich, so un-
erwartet kamen, und die alles Leben auslöschten mit un-
menschlicher Gewalt. Leiber, die getroffen und zerrissen
im Tod übereinander fielen. Männer, Frauen und Kinder.
Blutige Körper. Ein unbeschreiblicher Lärm. Der Tod ist
ein Schreihals. Der Tod. Der stinkende, alles Leben ver-
achtende Tod. Die Auslöschung der Welt.
Dann war es wieder  still.  Die Magazine waren leer  ge-
schossen, die Menschen alle umgebracht. Manche atmeten
noch, schwer verwundet, röchelten, spuckten Blut und rie-
fen leise wimmernd um Hilfe. Ein Kleinkind, das inmitten
der toten Leiber lag und sich nicht rührte,  völlig unver-
letzt,  unversehrt,  den  Blick  gen Himmel  gerichtet,  über
den Rand der Grube hinaus. Ein Mann, eine Leiche, die so
von toten Leibern umschlossen war, dass sie noch immer
aufrecht stand, so als würde sie sich dem Tod nicht erge-
ben wollen. Dann ein Arm, der noch in die Höhe gereckt
wurde, den Spiegel des blutigen Sees durchbrochen, und
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der dann hinabtauchte in die Tiefe und in der Dunkelheit
versank. Wo bist Du, Vater? Warum hast Du mich verlas-
sen? Die Stille des Waldes, so unwirklich. Der Gesang der
Vögel. Das Rauschen des Windes in den Wipfeln der Bäu-
me. Das Leben, das ich nicht halten konnte, als der Tod
mir gegenüber stand.
Die  Häscher  fuhren mit  dem Lkw zurück ins  Dorf  und
sammelten die Leichen ein, die sie auf dem Weg zurück-
gelassen hatten. Sie brachten die Leichen zur Grube und
warfen sie auf die anderen. Jeweils einen Körper an Hän-
den und Füßen gepackt und bei drei in die Grube gewor-
fen. Eines der Kinder war so leicht, dass es einer allein
von der Ladefläche direkt in die Grube werfen konnten.
Der Körper schlug mit einem dumpfen Laut in der Tiefe
auf. Es machte keinen Unterschied mehr.
Das Lärmen des Baggers durchbrach die Stille und machte
alle  Hoffnung  zunichte.  Die  Hoffnung  auf  einen  bösen
Traum, das Überleben wenigstens eines einzigen Lebens.
Die Hoffnung auf etwas Übernatürliches, das die Gräuel
ungeschehen  machen  könnte.  Es  gab  keine  Hoffnung
mehr.  Keine  Hoffnung  mehr.  Der  Bagger  füllte  seine
Schaufel mit der dunklen Erde des Waldes und verschloss
die  Grube.  Die  Menschen wurden vergraben.  Tot.  Ster-
bend. Ausgelöscht. Die Häscher zogen weiter ins nächste
Dorf.
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                                             8.

Stellungskrieg.  Beide  Seiten  eingegraben  in  Schutt  und
Asche. Das Gebiet hinter den Hügeln ist in Feindeshand.
Erobert sind die Ruinen der Städte und Dörfer, die jegli-
chen Widerstand aufgaben, weil sie das Blut nicht mehr
aufnehmen konnten. Befreite Zone, wie die neuen Macht-
haber sagen. Übersät mit den Massengräbern der Men-
schen, die dem Sturm nichts entgegenzusetzen hatten. Aus-
gehungert  und  verdorrt.  Zerbombt  und  zerstört  bis  zur
Unkenntlichkeit. Verbrannte Erde, wo einst das Getreide
wuchs, das die Menschen ernährte. Die Bevölkerung bis
auf ein Zehntel dezimiert. Ist das die Freiheit, für die so
viele ihr Leben ließen? Der Krieg ist nicht vorbei. Er ruht
nur. Der Sieg ist nahe. Die Gefangenen des gestrigen Ta-
ges werden in den Innenhof der zerstörten Polizeistation
geführt. Soldaten einer Versorgungseinheit, die sich hinter
die feindlichen Linien verirrten. Zerlumpte Gestalten, die
mit einem Lkw voller Maismehl unterwegs waren. Väter
und Söhne, die durchzufüttern sich niemand leisten kann.
Die Hände auf den Rücken gefesselt.  Barfuß, einige mit
nacktem Oberkörper, andere ohne Hose. Was gerade ge-
braucht wurde, nahm man ihnen ab. Sie brauchen es nicht
mehr. Stehen da inmitten der Ruine und umringt von den
Männern, die sie gefangen nahmen. Trophäen gleich. Un-
nützem Ballast. Unwert. Zitternd. Die Augen weit aufge-
rissenen. Die Münder halb geöffnet. Dieser Krieg ist für
sie vorbei. Hinunter auf die Knie und mit dem Kopf zu Bo-
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den. Munition ist kostbar. Die Männer werden einfach mit
einem Spaten erschlagen. Wer will es tun? Die Mörder la-
chen. Es melden sich mehrere freiwillig. Schließlich wech-
selt man sich ab. Der Spaten wandert von einem zum an-
deren. Keiner will zurückstehen, wenn es darum geht, den
Feind zu besiegen.

                                    Die Schlacht

Das Land schwarz von den Kämpfen.  Geschwärzte Ge-
sichter  der Menschen,  die vor den Kämpfen nicht mehr
fliehen konnten. Die sich im Boden vergraben hatten, als
das große Sterben begann, der Angriff der einen Seite auf
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die  andere,  die  Einschläge  der  Granaten,  der  Bomben.
Rußgeschwärztes Land, verbrannte Erde, verbrannte Lei-
ber.  Zerschossene Panzer  am Wegesrand,  im Feuer ver-
glüht. Häuserskelette, verlorene Heimat, alles zerstört und
verbrannt, alles verbrannt.
Leichengeruch  liegt  in  der  Luft.  Der  Gestank  von  ver-
branntem Fleisch. Ein Schützenpanzer, der mittig von ei-
ner  Granate  getroffen  wurde,  zwanzig  Soldaten,  einge-
schlossen in ihrem stählernen Sarg, bis zur Unkenntlich-
keit verglüht. Ein abgeschossener Hubschrauber, Teile der
Piloten zwanzig und fünfzig Meter neben dem Wrack, ein
Rumpf, ein Arm, die Munition der Maschinenkanone, die
im Feuer zündet und die knisternde Stille mit gellendem
Gebell durchbricht.
Zwei Tage dauerten die Kämpfe. Zwei Tage voller sinnlo-
ser Gewalt. Allumfassendes Sterben. Sinnlos, weil keine
der Seiten einen Geländegewinn verbuchen konnte. Man
fiel  übereinander  her  und  musste  sich  nach  heftigen
Kämpfen wieder in die Ausgangsstellungen zurückziehen.
Niemand war stark genug, den anderen zu besiegen. Die
Kräfte waren gerade stark genug, sich nicht von der ande-
ren Seite vernichten zu lassen. Alles in allem hatten einige
hundert Männer ihr Leben verloren, Kollateralverluste un-
ter der Zivilbevölkerung nicht mitgezählt.
Dort hinten, am Ende der Straße, hatte man versucht, die
Panzer aufzuhalten. Es ist ein Nadelöhr, rechts und links
der Straße Felswände, die sich steil in den Himmel erhe-
ben, die Panzer hatten keine andere Wahl, als sich durch
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das Nadelöhr zu zwängen. Die Verteidiger hatten Spreng-
fallen ausgelegt, und sie hatten Männer mit Panzerabwehr-
büchsen in den Felsen postiert. Die Panzer kamen, unter-
stützt  durch  Hubschrauber,  und  schossen  sich  den  Weg
schon aus großer Entfernung frei. Die Männer in den Fel-
sen waren bereits ausgeschaltet, bevor sie die Panzer se-
hen konnten. Die Straße erbebte unter den Einschlägen der
Granaten. Dann kamen sie,  und als der erste Panzer die
Engstelle passieren wollte, löste er eine Sprengfalle aus.
Die Besatzung stürzte sich aus der Ausstiegsluke, bevor
der Panzer, verwundet und von dichtem Rauch umschlos-
sen, zerplatzte wie eine Seifenblase. Der Fahrer schaffte
es,  der Schütze, der Kommandant nicht mehr. Die Fels-
wände zu beiden Seiten stürzten ein und versperrten den
Weg. Der Vorstoß war gestoppt. Dieser eine Kampf war
gewonnen,  gewonnen von welcher  Seite?  Und um wel-
chen Preis? Die Leichen der Männer in den Felsen moch-
ten sich nicht darüber freuen, dass sie den Kampf für sich
entschieden hatten. Die zu einem Stumpf verkohlte Leiche
des Kommandanten steckte noch nach Tagen in der Aus-
stiegsluke des ausgebrannten Panzers fest.
Menschen, die in den Trümmern nach etwas Verwertba-
rem suchen. Die in den Häuserruinen, den ausgebrannten
Fahrzeugen nach Nahrung  suchen,  nach Werkzeug oder
Geld, weil sie sich nicht an den Gedanken gewöhnen kön-
nen, dass Geld keinen Wert mehr hat. Die auch die Lei-
chen der Soldaten durchsuchen, ihre Taschen und Rucksä-
cke, und doch nicht mehr finden als blutgetränkte Fotos
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von Freunden und Familie. Junge Kerle, denen man gesagt
hatte, geht hin und kämpft, und die abgeschossen wurden
wie die Hasen, da in diesem Krieg ihr Tod mehr zählt als
ihr Überleben. Schusswunden in kaum entwickelte Kör-
per,  abgetrennte Gliedmaßen,  ein Oberkörper,  der  in ei-
nem Baum hängt, die Beine verschwunden, pulverisiert in
der Detonation einer Mine.
Ein Taschenmesser, das ein Junge einem Soldaten aus der
Hosentasche zieht, der Tote kaum älter als das Kind. Eine
Packung  Kekse,  aufgeweicht  durch  das  Blut  des  Toten,
eine  Wasserflasche,  Munition.  Der  Junge  packt  alles  in
eine Plastiktüte und geht zur nächsten Leiche, der nächs-
ten Leiche, der nächsten. Andere Überlebende machen es
ihm gleich, Männer, Frauen und Kinder, die den Toten al-
les abnehmen, was noch zu gebrauchen ist. Sie entdecken
einen Lkw, darauf kistenweise Dosenfutter, Gulasch und
Gemüse, die Verpflegung für die Truppe, die nicht mehr
existiert. Und sie prügeln sich um die Dosen und schlep-
pen weg, was sie tragen können. Ein Mann sticht einem
anderen ein Messer in die Brust. Der nächste würgt einen
anderen für eine Dose Erbsen. Eine Frau nimmt eines der
Kinder, das ihr im Weg steht, und wirft es von der Lade-
fläche des Lkw´s hinunter auf die Straße. Es gibt kein Wir
mehr. Im Überlebenskampf ist Ich das neue Ideal.
Der  Rumpf  eines  abgeschossenen  Flugzeugs,  zerschellt
auf einem Acker. Eine Tragfläche, die einen halben Kilo-
meter entfernt in das Dach der Kirche einschlug und ein
Dutzend Menschen in den Tod riss,  die dort  Schutz ge-
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sucht hatten. Der Pilot, der noch in seinem Schleudersitz
saß, äußerlich fast unversehrt, als würde er schlafen. Da-
hinter,  am  Horizont,  die  Rauchfahnen  der  brennenden
Häuser, die der Flieger noch bombardierte, bevor ihn die
Rakete traf. Die Seelen der Menschen, die er in einem Au-
genblick auslöschte,  bevor  er  im nächsten selbst  ausge-
löscht wurde.
Verbranntes Land, schwarzes Land. Schwarz von Ruß und
verdunkelt von den Rauchfahnen der Feuer, die seit Tagen
die letzten Überreste der Zivilisation auffressen. Zerschos-
sene Autowracks am Straßenrand,  darin die verbrannten
Leiber der Menschen, die noch zu fliehen versucht hatten.
Ein  Bus,  von einer  Rakete  in  zwei  Teile  zerrissen,  und
eine Straßenkreuzung, die nur noch ein schwarzer Schlund
ist, ein tiefes Loch ohne sichtbaren Grund. Häuser, die so
zerschossen,  eingestürzt  und  heruntergebrannt  sind,  als
hätte man sie abgenagt und aufgefressen. Und immer wie-
der  Menschen,  die  inmitten  der  Trümmer  herumirren.
Schmutzige Gestalten, die es nicht fassen können, und die
versuchen, mehr als nur ihr Überleben zu sichern, wenn
sie die Leichen durchsuchen.
Keine Ordnungsmacht mehr, keine Polizei,  keine Feuer-
wehr. Die Zivilisation existiert nicht mehr, die Menschen
haben sich selbst aufgelöst, sie haben sich umgebracht, bis
es niemanden mehr gab, den sie noch umbringen konnten,
und das war das Ende ihres Menschseins. Soldaten, die die
Leiche eines Feindes an den Füßen festgebunden hinter ih-
rem Panzer herzogen, bis der Panzer getroffen wurde und
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auch die den Tod fanden, die sich einen kurzen Moment
lang als Sieger gefühlt hatten. Die Überreste eines Hauses,
der Kommandostand der einen Seite, von einem Volltref-
fer gezeichnet und ausgelöscht.  Dreihundert Männer auf
einen Schlag. Dreihundert Leben.
Der Kampf war hart, aber wir haben ihn gewonnen. Wir
haben nichts von dem erreicht, was wir erreichen wollten,
aber wir haben die Schlacht gewonnen. Die andere Seite
musste aufgeben, bevor wir aufgeben mussten. Wir haben
schwere Verluste erlitten, und wir konnten keine Gelände-
gewinne erzielen, aber die andere Seite hat es noch schwe-
rer getroffen, und auch sie musste sich auf die Positionen
zurückziehen,  die  sie  bereits  vor  den Kämpfen gehalten
hatte. Es ist noch nichts verloren, der Kampf wird weiter-
gehen.  Wir  haben  nur  Ausrüstung  verloren,  Ausrüstung
und ein paar hundert Männer. Panzer, Hubschrauber und
Flugzeuge, und ein paar hundert Männer. Mehr nicht. Die
andere Seite aber hat die Illusion verloren, uns besiegen zu
können.
Die Brücke zerstört, die Eisenbahnlinie, die Verbindungs-
straße vom Dorf in die Stadt über den Fluss. Die Überle-
benden  sind  von  der  Außenwelt  abgeschnitten.  Es  gibt
nichts  mehr zu essen.  Die Märkte hatten schon vor den
Kämpfen  nichts  mehr  zu  essen.  Die  Felder  sind  abge-
brannt.  Die Menschen werden Gras fressen müssen,  um
nicht zu verhungern. Sie werden sich selbst fressen müs-
sen, die Leichen der Gefallenen, der Getöteten, das ver-
modernde, verbrannte Fleisch, das überall herumliegt und
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die Vögel und Ratten anlockt. Raben und Elstern, die aus
den Gesichtern der Toten Fleischstücke herauspicken, und
die  Ratten,  welche  die  Menschheit  überleben  und  eine
neue Welt errichten werden, im Einklang mit sich und al-
len anderen, die sie unterwerfen und auslöschen werden,
ganz wie vor ihnen die Menschen. Die Macht des Stärke-
ren ist das einzig verbliebene Gesetz. Allein der Stärkere
entscheidet,  wer überleben darf  und wer weichen muss.
An einer Straßenlaterne schaukelt die Leiche eines Man-
nes im Wind. Ein Soldat, der sich ergeben hatte und umge-
bracht wurde.
Wir werden alle sterben. Niemand von uns wird überle-
ben.  Wir  nicht,  unsere  Freunde  und  Familie  nicht,  und
auch  unsere  Kinder  nicht.  Niemand  wird  diesen  Krieg
überleben.  Dieser Krieg existiert  überhaupt nur,  um uns
auszulöschen. Die Menschheit hat diesen Krieg selbst aus-
gelöst. Wir haben den Krieg begonnen, den wir nicht über-
leben werden. Wir haben es verdient, diesen Krieg nicht
zu  überleben.  Wir  sind  Mörder  an  uns  selbst,  wir  sind
Selbstmörder.
Das Dorf, das wir dem Erdboden gleich gemacht haben.
Die Stadt, die wir eingeschlossen, beschossen und nieder-
gebrannt haben. Und die Menschen, die wir zusammenge-
trieben,  in  Lager  gesteckt  und  exekutiert  haben,  ausge-
löscht  vor  den  Augen  der  ganzen  Welt,  die  lieber  den
Blick senkte als uns daran zu hindern. Die sich lieber ab-
wandte, als sich uns in den Weg zu stellen. All die Lei-
chen, die wir hinterlassen haben, nur weil wir uns nicht
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darauf einigen konnten, welcher Gott denn nun der wahre,
einzige sei. Und weil wir nicht davon lassen wollten, über
andere zu herrschen, und ihnen das Recht auf Freiheit ver-
wehrten, auf ein freies Wort, die Freiheit, so zu leben, wie
wir es bereits für uns beanspruchten. Nein, wir haben es
nicht verdient, diesen Krieg zu überleben. Man sollte uns
und unsere Nachkommen erschlagen und auslöschen, da-
mit dieser Krieg beendet und ein neuer niemals begonnen
wird.  Wir  sind das  Ende.  Wir  können nicht  der  Anfang
sein.
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                                            9.

Reporter  versuchen,  den Krieg greifbar zu machen.  Be-
greifbar für all jene, die in der Welt vor ihren Fernsehern
sitzen und die Werbepause überbrücken wollen. Gelang-
weilte, die beim Zappen im Krieg hängen bleiben, und die
sich mit  Chips und Softdrink darüber wundern,  dass es
den Parteien in diesem Krieg offensichtlich immer noch
nicht gelungen ist, sich gegenseitig auszulöschen. Famili-
en beim Abendessen, die ihre gemeinsamen Stunden vor
dem Fernseher verbringen. Der Wirklichkeit so fern, die
irgendwo auf der Welt die Seelen der Menschen frisst. Die
Reporter riskieren ihr Leben, wollen sie aus einem Meer
von Lügen die Wahrheit herausfischen. Manche verlieren
es. Ihr Tod ist kaum mehr als eine Fußnote auf der langen
Liste der Verlorenen. Er hatte die Wahrheit gesucht und
den Tod gefunden. Der letzte Bericht handelte von einem
jungen Mädchen, das es allein mit seinen Brüdern über
die Grenze geschafft hatte. Das Mädchen war zwölf Jahre
alt. Die Brüder waren noch Kinder. Vier, fünf und sechs
Jahre alt. Sie hatten alles zurückgelassen. Das Elternhaus
war  niedergebrannt  worden.  Mutter  und  Vater  ver-
schleppt. Sie hatten die verzweifelten Stimmen ihrer Eltern
gehört,  während sie sich bei den Nachbarn versteckten.
Nach drei Tagen schickten die Nachbarn sie fort, weil sie
selbst überleben wollten. Das Mädchen nahm seine Brü-
der und wagte sich zurück ins Elternhaus. Sah die Zimmer
verwüstet. Den Boden aufgerissen. Blut an den Wänden.
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Keine Spur des alten Lebens. Hockte sich mit den Brüdern
in eine Ecke und wartete, bis es Nacht wurde. Schlich sich
mit den Kindern aus dem Haus und der Stadt heraus, in
die Wälder, in die Felder, über die Berge und die Grenze.
Ernährte sich und die Familie von Gras und Baumrinde.
Trug die Kleinen, wenn sie nicht mehr konnten. Tröstete
sie. Hielt ihnen den Mund zu, wenn sie weinten. Erreichte
schließlich das Flüchtlingslager und erzählte  einem Re-
porter ihre Geschichte. Das Mädchen war erwachsen ge-
worden. Sie war die Mutter ihrer Brüder geworden. Der
Reporter  wurde bei  dem Versuch,  die  Hintergründe der
Geschichte zu erfahren, von der örtlichen Miliz verhaftet.
Er hatte sich tief in Feindesland gewagt. Die Wahrheit ist
gefährlich. Die Nachbarn, bei denen er mehr über die Fa-
milie erfahren wollte, sagten später, dass sie ihn noch nie
gesehen hätten. Die Menschen kommen und gehen, sagten
sie. Sie werden geboren und sterben. Das Flüchtlingslager
wurde bald mit Granaten beschossen. Der Reporter blieb
verschwunden. Der jüngste Bruder starb an Unterernäh-
rung. Vor den Toren der Stadt warfen sie die Leichen in
ein  ausgetrocknetes  Flussbett.  Die  Regenzeit  kam  und
spülte die Gebeine ins Meer. 
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                   Die Wahrheit ist: Menschen sterben

„Was hast Du für mich?“
„Hallo?  Die  Verbindung  ist  schlecht.  Ich  verstehe  Dich
nicht.“
„Hörst Du mich?“
„Verdammtes Handy. Warte mal,  ist  es  jetzt besser?  Ich
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höre nur Rauschen und Knistern.“
„Ich höre Dich gut.“
„Ja,  jetzt  ist  es  besser.  Wie  geht’s  euch  in  der
Zivilisation?“
„Die Schlagzeile von gestern war eine Spinne, die in ei-
nem Supermarkt entdeckt wurde. Supermarkt geräumt und
Feuerwehr angerückt. Die Spinne haben sie nicht gefun-
den. Ich weiß nicht, ob die Menschen tatsächlich schon so
verblödet sind, dass sie das auf der Titelseite lesen wollen,
oder ob wir nur annehmen, sie seien es.“
„Wo war denn meine Story. Unter Vermischtes? Ich würde
euch zutrauen, mich unter Vermischtes zu begraben.“
„Irgendwo auf Seite 8 oder 9. Die Menschen wollen das
nicht lesen. Tote Kinder und zerstörte Städte.  Die Men-
schen sind es leid, davon zu lesen.“
„Die Menschen hier sind den Krieg leid.“
„Was hast Du denn?“
„Ich habe tote Kinder.“
„Hast Du Fotos?“
„Habe ich. Aber warum fragst Du, ihr druckt doch sowie-
so keine Fotos.“
„Na, erzähl doch mal, was Du hast, dann können wir im-
mer noch entscheiden.“
„Ich lese vor: Es passierte heute in der Frühe, gegen sechs
Uhr morgens. Menschen, die mit ihrem Hab und Gut auf
der Flucht sind, auf der Verbindungsstraße in die Haupt-
stadt. Diese Straße ist umkämpft, weil sie als ein Symbol
gilt, und weil jede Seite glaubt, dieser Krieg könnte nur
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mit der Straße gewonnen werden. Also eine Karawane von
Menschen, zu Fuß, mit vollgepackten Fahrrädern und Au-
tos. Männer, Frauen und Kinder, Familien. Auf der Flucht
vor dem Krieg, vertrieben von den Milizen, vertrieben von
den  Regierungstruppen,  je  nachdem,  auf  welcher  Seite
man zu stehen scheint. Dann hört man das Knattern von
Hubschraubern, und wie Insekten erscheinen ihre Silhou-
etten  am  Horizont.  Die  Hubschrauber  beschießen  die
Menschen,  weil  jede Seite alles  beschießt,  was sich auf
der Straße befindet,  und sie töten die Menschen, die Män-
ner,  Frauen und Kinder.  Ich hörte davon und bin gleich
hingefahren. Ich habe Fotos gemacht, die ganze Karte ist
voll, ich schick euch alles rüber, wenn ich wieder im Hotel
bin, zusammen mit einem Text.“
„Wo bist Du denn jetzt?“
„Ich  stehe  hier  mitten  auf  einem Hügel  im Nirgendwo,
weil ich nur hier Empfang habe.“
„Armer Kerl. Wann schickst Du das Material?“
„In einer Stunde, höchstens zwei.“
„Und was ist es?“
„Wie  ich  schon  sagte:  tote  Kinder.  Und  Menschen,  die
man förmlich in Stücke geschossen hat. Zerschossene Au-
tos, alles zerstört, Körperteile.“
„Das können wir nicht bringen.“
„Warum nicht?  Ist  irgendwo wieder ein Hund entlaufen
oder hat sich eine Katze auf einen Baum verirrt?“
„Wir können unseren Lesern keine Toten zum Frühstück
servieren, schon gar keine toten Kinder. Unsere Leser wol-

116



Der Krieg

len sich nicht übergeben müssen, wenn sie die Zeitung le-
sen.“
„Aber so ist der Krieg: Menschen sterben.“
„Ich weiß; aber wenn wir keine Leser mehr haben, dann
haben wir auch keine Zeitung mehr. Wir werden die Story
bringen, aber ohne Fotos.“
„Du hast sie doch noch gar nicht gesehen.“
„Ich habe sie alle gesehen, immer und immer wieder. Wir
können so etwas nicht drucken.“
„Und der Text ganzseitig?“
„Zehn, maximal fünfzehn Spalten. Nur die wesentlichen
Informationen, im Mittelteil.“
„Im Mittelteil?  Warum nicht  gleich  auf  der  Witzeseite?
Lasst es doch wie Satire aussehen. Schreibt, heute morgen
wurden flüchtende Menschen auf der Straße in die Haupt-
stadt zusammengeschossen, man hat Dutzende getötet und
noch mehr verwundet, und ein Hund lief ohne Leine her-
um und hat am Rande der Straße auf eine Rasenfläche ge-
kackt.“
„Du bist nicht witzig.“
„Ich will auch nicht witzig sein. Ich will, dass die Welt be-
greift, was hier geschieht.“
„Die Welt hat es begriffen, und es interessiert sie nicht.“
„Die Welt ist Scheiße.“
„Wir sind alle Scheiße. Aber so funktioniert es nun mal.
Dieser Krieg war nur in der Anfangszeit interessant. Mitt-
lerweile kümmert es niemanden mehr, wie viele noch ster-
ben.“
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„Warum bin ich dann noch hier?“
„Weil Du es willst?“
„Weil es mir nicht egal ist?“
„Vielleicht.“
„Scheiße!“
„Also,  schick mir,  was Du hast,  und wir werden sehen,
was wir daraus machen.“
„Lass uns eine gute Story daraus machen.“
„Wir werden sehen.“
„Nein, ich meine es ernst. Lass uns eine gute Story daraus
machen. Die Schicksale der Menschen, ihr Tod, ihr Ster-
ben. Wir sollten das groß raus bringen.“
„Edward, ich bitte Dich.“
„Was?“
„Wir können das nicht machen. Unsere Leser interessieren
sich nicht für Hintergründe zu einem Thema, zu dem sie
schon alles gehört und gelesen zu haben glauben. Und zu
diesem  Krieg  glaubt  jeder  schon  alles  zu  wissen.  Wir
könnten jeden Tag eine Hintergrundstory bringen, aber es
würde sie niemand mehr lesen, weil es niemanden mehr
interessiert. Dieser Krieg hat sich im Bewusstsein des Pu-
blikums relativiert. Wir haben uns daran gewöhnt, dass da
unten Menschen umgebracht werden.  Es stört  uns  nicht
mehr. Oder um es deutlich zu sagen: unsere Leser wollen
damit nicht mehr belästigt werden.“
„Dann sind eure Leser ignorante Arschlöcher.“
„Unsere Leser sind auch Deine Leser. Sie bezahlen unser
Essen, unsere Mieten und den Kaffee, den wir literweise
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saufen. Sei froh, dass wir noch eine Zeitung machen kön-
nen. Wer weiß, wie lange es noch Leser geben wird, die
noch Papier in den Händen halten wollen, und nicht bloß
auf einen Bildschirm starren. Wir sind die Elite. Wir kön-
nen  noch  Geschichten  bringen,  die  sonst  keiner  mehr
bringt. Wir sind die, die man Journalisten nennt, die ande-
ren sammeln nur Nachrichten.“
„Zum Beispiel die von einer Spinne im Supermarkt.“
„Sei nicht sarkastisch. Das steht Dir nicht. Du machst es
schließlich auch nicht um der Sache willen, sondern weil
Du Deinen Namen in der Zeitung lesen willst.“
„Schwachsinn!“
„Doch, glaub mir, in dem Punkt bist Du genau so eitel wie
wir alle. Nicht die Nachricht ist der Kick, sondern Dein
Name, der darunter steht.“
„Ich muss meinen Namen nicht in der Zeitung lesen.“ 
„Dann bist Du der einzige. Idealismus hat keinen Platz im
heutigen  Journalismus,  weil  man  mit  Idealismus  keine
Zeitungen verkauft. Wir sind Dienstleister, und als Dienst-
leister ist es nicht unsere Aufgabe, unsere Leser mit Ge-
schichten über einen auserzählten Krieg zu belästigen. Das
will niemand mehr lesen.“ 
„Ein auserzählter  Krieg?  Wow, das  solltest  Du mal  den
Menschen erklären, die hier unten verrecken, die erschos-
sen und umgebracht werden. Die alles verloren haben und
auf der Flucht sind.“
„Seien  wir  realistisch.  Die  Aufmerksamkeitsspanne  des
Publikums liegt bei etwa 5 Sekunden. Wenn es uns nicht
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gelingt, die Aufmerksamkeit der Leser in diesen fünf Se-
kunden zu gewinnen, dann war´s das. Und das gilt nicht
nur für die Print-Medien, das gilt auch für Fernsehen und
Internet. Die Menschen haben nicht mehr die Geduld, die
Story hinter einer Nachricht zu erfassen. Wenn sie schon
die Nachricht selbst nicht mehr an sich heranlassen. Und
irgendwann ist es das Publikum einfach leid, immer und
immer wieder die gleiche Nachricht lesen zu müssen. Der
immer gleiche Krieg, die immer gleichen Toten. Das lang-
weilt  das Publikum. Ja,  auch ein Krieg kann langweilig
werden. Ich sehe das genau so kritisch wie Du, aber es ist
die Realität, und wenn wir uns dem nicht beugen, werden
wir als Medium verschwinden.“
„Also zehn Zeilen im Mittelteil?“
„So leid es mir tut.“
„Und keine Fotos.“
„Jedenfalls keine von Leichen. Wir werden sehen, was Du
sonst noch hast. Vielleicht eines von zerstörten Fahrzeu-
gen.  Oder  ein  zerschossenes  Straßenschild,  das  würde
symbolisch gut passen.“
„Symbolisch?“
„Ja klar, wegen Krieg und Zerstörung und so. Ist eine gute
Idee. Sieh mal, ob Du nicht irgendwo ein zerschossenes
Straßenschild findest, möglichst ein Stop-Schild. Und dar-
über der Aufmacher: Kein Frieden in Sicht. Was hältst Du
davon?“
„Ich bin begeistert.“
„Glaub ich nicht; aber ist auch egal. Wir müssen Zeitun-
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gen verkaufen, da bleibt kein Platz für Befindlichkeiten.
Oder anders ausgedrückt: Der Markt vergisst nicht, wenn
Du ihn langweilst. Er sortiert Dich aus.“
„Noch nie eine solche Scheiße gehört.“
„Hör mal, wenn Du dem Publikum jeden Tag zum Früh-
stück ein totes Kind präsentierst, dann wird sich das Publi-
kum von Dir abwenden. Und wenn sich das Publikum von
Dir  abwendet,  dann kannst  Du den ganzen Laden dicht
machen, denn dann gibt es niemanden mehr, der die ganze
Scheiße bezahlt.“
„Das ganze Land hier ist tot.“
„Und es langweilt die Leute. Wir können nicht nur trauri-
ge Nachrichten bringen. Wir können nicht nur darüber be-
richten,  wer  heute  wieder  wen  umgebracht  hat.  Auch
Auschwitz wäre in einer Woche auserzählt gewesen, wenn
es damals bereits die Medienlandschaft von heute gegeben
hätte. Und nach einer Woche hätte sich das Publikum ge-
langweilt abgewendet und sich irgend einem Katzenvideo
zugewandt, oder überhaupt die Wahrhaftigkeit der Nach-
richt angezweifelt.  Das ist ja auch so ein Phänomen der
heutigen  Medienlandschaft:  Dass  die  Leute  längst  nicht
mehr alles glauben.“
„Ich will mir Dein Geschwätz eigentlich nicht mehr anhö-
ren.“
„Dann geht es Dir wie unseren Lesern, wenn wir sie wie-
der einmal mit Deinem Krieg belästigen.“
„Mit meinem Krieg? Ich habe keinen Krieg angefangen.
Ich sehe mich eher in der Rolle, dazu beizutragen, ihn zu
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beenden.“
„Und genau deshalb ist er zu Deinem Krieg geworden. Du
bist nicht mehr neutral. Du bist nicht mehr unparteiisch.
Du bist ein Teil des Ganzen geworden, und das macht es
so schwierig, in Deiner Arbeit die Glaubwürdigkeit zu fin-
den.  Du  siehst  das  Geschehen  nicht  vorbehaltlos.  Du
siehst die Toten und sagst Dir, ich muss das ändern, ich
muss es beenden.“
„Wenn Du hier wärst und sehen würdest,  was ich jeden
Tag sehe, dann würdest Du es auch beenden wollen. Jeder,
der noch einen Funken Anstand im Leib hat, würde es be-
enden wollen. Und ich bin nicht unparteiisch,  wenn ich
sage, das Morden muss ein Ende haben. Du kannst in so
einer Frage nicht unparteiisch sein,  weil  es  keine Frage
von richtig oder falsch ist.“
„Weißt Du, Du hättest heiraten und eine Familie gründen
sollen. Dann wären ganz andere Dinge für Dich wichtig.
Du würdest Deine Kinder morgens zur Schule fahren und
Dir  keine  Gedanken darüber  machen,  wer  heute  wieder
wen auf welche Weise und warum umgebracht hat. Und
Du würdest die ganze Woche davon träumen, am Wochen-
ende Deine Frau zu vögeln, zumindest in der Anfangszeit,
und später wärst Du froh, wenn Du es mal nicht müsstest.
Du hättest ein besseres Leben, wenn Du Dich damals da-
für entschieden hättest, in der Redaktion zu arbeiten, und
nicht in der Welt herumzureisen, immer auf der Spur des
nächsten Krieges.“
„Ich hätte Dein Leben.“
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„Mein Leben ist nicht das Schlechteste.“
„Ich kenne Deine Frau. Dein Leben ist scheiße. Und Dei-
ne Kinder posten auf Facebook, auf welche Party zu gehen
Du ihnen jetzt wieder verboten hast. Mann, das ist so un-
cool, Daddy.“
„Sarkasmus steht Dir nicht.“
„Mir steht das Leben nicht, das Du führst. Ich will etwas
verändern. Ich will die Dinge, die aus dem Ruder gelaufen
sind,  wieder  richtig  stellen.  Zumindest  ein  bisschen,  so
weit es mir möglich ist. Ich denke nicht, dass ich auf die-
ser Welt bin, um jeden Tag ins Büro zu gehen und dabei
zuzusehen, wie ich fetter und träger werde, und wie meine
Frau ein Verhältnis  mit  dem Gärtner anfängt und meine
Kinder sich für mich schämen.“
„Wir haben keinen Gärtner.“
„Du weißt, was ich meine. Ich will die Zeit, die ich habe,
nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich will diese Welt ein
kleines Stück besser machen. Ich versuche es. Ob es mir
immer gelingt...?“
„Du willst Deinen Namen in der Zeitung lesen.“
„Scheiße, nein! Fängst Du wieder mit dem Mist an. Ich
brauche diese Anerkennung nicht.  Ich will  nur,  dass die
Menschen nicht vergessen, dass hier unten gestorben wird,
jeden Tag auf´s neue. Dass die Menschen hier alles verlo-
ren  haben,  nur  weil  sie  wollten,  was  für  uns  selbstver-
ständlich ist.“
„Was ist denn für uns selbstverständlich?“
„Freiheit.  Verdammte  Scheiße:  Freiheit!  Darum geht  es
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doch. Es geht um Freiheit. Die Menschen wollen endlich
frei sein, und dafür bringt man sie um.“
„Die Menschen bringen sich wegen jedem Scheiß um. Die
haben längst vergessen, warum sie sich umbringen. Das
Regime will  an der Macht bleiben, die Rebellen wollen
ein eigenes Regime errichten. Die einen sind nicht besser
als die anderen. Dann töten die einen die anderen, weil sie
nicht  an  den  richtigen  Gott  glauben.  Und  die  nächsten
glauben, alle anderen auslöschen zu müssen, weil sie die
Auserwählten  seien  und  die  anderen  eben nicht.  Dieser
Krieg hat sich längst verselbstständigt. Und ich will nicht
wissen, wie viele abgefuckte Perverse sich da unten her-
umtreiben, die einfach nur einen Heidenspaß daran haben,
anderen Menschen die Köpfe abzuschneiden. Die sich dar-
an aufgeilen, wenn sich ihre Opfer vor Angst in die Hose
scheißen. Und die schlicht und ergreifend Gefallen daran
gefunden haben, Herr über Leben und Tod zu sein. In ei-
ner  Zivilgesellschaft  wären solche Leute der Bodensatz,
Verlierer und Verlorene, unfähig, ihren eigenen Lebensun-
terhalt  zu  bestreiten,  in  einem Krieg  sind  sie  Kämpfer.
Helden für die einen, Schlächter für die anderen.“
„Ist  ´ne  schöne Rede.  Die  solltest  Du abdrucken.  Dann
würden die Leser vielleicht nicht mehr denken, dass Du
nur eine weitere Büroleiche bist, die sehnsüchtig ihre Ren-
te erwartet.“
„Ach, Edward, Du bist so ein Idealist.“
„Ach, Michael, Du bist so ein Rationalist. Immer nur die
Zeilen zählen...  Und dann die nächste Spinne im Super-
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markt, die nächste Katzenstory. Und die Eilmeldung, in ei-
ner Sonderausgabe verewigt, dass wieder ein Fahrrad ge-
klaut  wurde,  das  fahrlässigerweise  nicht  abgeschlossen
war.“
„Wir sind alle das, was wir sind. Nur ganz wenige schaf-
fen es, sich selbst zu betrügen und so zu tun, als wären sie
etwas Besseres.“
„Wieder so ein tiefsinniges Geschwafel.  Ich frage mich,
wie viele Leserbriefe ihr wohl bekommen würdet, wenn
ihr so ein Geschwafel abdrucken würdet.“
„Du bist ein Idealist. Und wie alle Idealisten hast Du nicht
begriffen, dass es nicht erstrebenswert ist,  einer zu sein.
Du denkst, Du wärst was Besseres, moralisch unantastbar,
weil Du da unten bist und die Leichen fotografierst, deren
Leben Du nicht  retten  konntest.  Ich  habe  eine  Info  für
Dich: Du bist nicht besser als die anderen, nur weil Du
dem Krieg hinterher ziehst. Du bist vielleicht nicht einmal
besser als die, die den Krieg am Leben halten. Du bist ein
Gaffer.  Stehst  am Straßenrand  und  schaust  zu,  wie  die
Leute in dem Auto verbrennen, das mit Tempo Hundert
gegen den Brückenpfeiler gerast ist. Du bist nicht besser
als wir anderen, vielleicht sogar schlechter. Du gibst vor,
etwas verändern zu wollen, aber es gelingt Dir nicht. Wir
anderen  sind  wenigstens  bereit  zuzugeben,  dass  es  uns
egal geworden ist,  wer sich da unten alles umbringt. Es
ändert sich ja auch nichts. Niemand wird etwas verändern.
Du auch nicht. Dieser Krieg wird erst vorbei sein, wenn
sich alle gegenseitig umgebracht haben.“
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„Ich werd´ jetzt auflegen. Hab´ keine Lust mehr, mir Dei-
nen Mist anzuhören.“
„Schickst Du mir den Text und die Bilder?“
„Du wirst es sehen. Dann stehen meine toten Kinder wie-
der in Konkurrenz zu Deinen Spinnen und Katzen. Und
welcher Artikel schafft  es dann auf die erste Seite? Wir
werden es erleben.“
„Lass Dich da unten nicht umbringen.“
„Grüß mir Deine Frau und die Kinder.“
„Und geh den Trophäenjägern aus dem Weg. Denen würde
einer  abgehen,  wenn sie  Deinen hässlichen Schädel  auf
einen Stock pflanzen könnten.“
„See you later, Alligator. Die toten Kinder grüßen Dich.“
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                                           10.

Die Überreste eines Krankenhauses. Weggerissene Wän-
de. Zimmer, die sich in der Mitte des Raumes einem Ab-
grund ergeben. Die Fassade weggesprengt. Die Stromver-
sorgung  zusammengebrochen.  Verletzte  liegen  zwischen
den Trümmern auf Tüchern. Männer mit Schusswunden.
Körper mit undefinierbaren Blutungen. Ein junges Mäd-
chen mit Blinddarmentzündung. Dazwischen die Leichen.
Kinderhälften,  beim  Spielen  von  einer  Mine  zerrissen.
Männer und Frauen. Soldaten. Die wenigen verbliebenen
Betten werden mit zwei oder drei Patienten belegt.  Ver-
wundete neben Gebärenden. Medikamente gehen aus. Die
Apotheken  der  Stadt  bereits  geplündert.  Nichts  mehr,
nichts. Operationen finden nur noch statt, wenn sie sich
nicht mehr vermeiden lassen.  Grenzfälle lässt man ster-
ben.  Die Ärzte sind zu Verwaltern des Todes geworden.
Alte Leute lässt man eher sterben als Kinder. Die Ärzte
sind Helden.  Die Schwestern.  Die vielen Helfer,  die ihr
Leben  riskieren,  um  die  Verletzten  ins  Krankenhaus  zu
bringen. Und wenn nichts mehr geht, spritzt man Kalium-
chlorid. Manche der Schwestern ziehen die Hoffnungslo-
sen an den Füßen über den Gang in einen abgeschiedenen
Raum. Auch Kaliumchlorid wird knapp. Ein junges Mäd-
chen entbindet einen gesunden Jungen neben einem Mann
mit verbranntem Körper. Der Mann wollte einen Brand-
satz legen. Sabotage. Ein Treibstofflager sollte in Flam-
men aufgehen. Der Brandsatz explodierte vor der Zeit in

127



Der Krieg

seinen Händen. Der Junge schreit. Die Schwester schnei-
det die Nabelschnur durch, wickelt das Kind in ein Tuch
und legt es der Mutter auf die Brust. Der Arzt besieht sich
den Jungen. Die Verbände des Mannes sind durchnässt.
Leises Stöhnen. Schmerzmittel sind aus. Soldaten kommen
und zerren den Mann aus dem Bett. Schlagen und treten
auf ihn ein. Das junge Mädchen legt die Hand über den
Kopf des Kindes. Sie ist erschöpft.  Sie ist glücklich. Sie
wendet den Blick ab, als der Mann neben dem Bett lie-
gend erschossen wird. Der Junge schreit.  Der Arzt geht
aus dem Zimmer. Die Schwester nimmt ein Tuch und ver-
sucht das Blut zu stoppen, das sich über den Boden er-
gießt. Ein Grummeln, als sie sich auf den Körper stützt
und die Luft aus den Lungen entweicht. Letzte Worte. Der
Junge soll Gabriel heißen.
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                            Der Wert des Lebens

„Ich kann nichts mehr für ihn tun.“
„Bitte, Sie müssen ihm helfen. Helfen Sie ihm. Machen
Sie was. Sie sind doch Arzt.“
„Ich kann nichts mehr tun. Er ist tot.“
Der Arzt schlug das Laken über das Gesicht des Toten und
wandte sich dem nächsten Sterbenden zu. Die Eltern des
Jungen konnten es nicht fassen, sie schrien, brüllten, wein-
ten, so vollkommen verloren und fassungslos, und warfen
sich auf den Körper ihres Sohnes. Sie konnten nicht ver-
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stehen, warum ihr Junge sterben musste, ja, warum ausge-
rechnet er sterben musste und nicht ein anderes Kind, ir-
gend ein anderes. Sie sahen ihn noch im Hof mit dem Ball
spielen, inmitten all der Trümmer, und dann das Geräusch
der Granate, die einschlug und unbarmherzige Stille in ihr
Sein brachte. Der Junge schrie noch und weinte, aber da
war überall Blut, und schon bald verlor er das Bewusstsein
und starb noch in den Armen des Vaters. Sie hatten noch
gehofft, er würde es schaffen, hatten sich selbst und dem
leblosen Körper Mut zugesprochen, aber als sie das Kran-
kenhaus erreichten,  war es  schon zu spät,  es  war da  ja
längst viel zu spät gewesen. Die Mutter weinte und küsste
die Stirn des Jungen, und sie streichelte den schlaffen Kör-
per, der da wie hingeworfen auf der Liege lag, schäbig be-
deckt  von  dem  blutbefleckten  Laken.  Und  sie  wusste
nicht,  wohin  mit  sich  in  dieser  Welt,  weil  es  nichts
Schlimmeres gibt, als wenn Eltern den Tod ihres Kindes
betrauern müssen. Warum? Warum?, schrie der Vater im-
mer wieder, und er schrie so laut er nur konnte und erhielt
doch keine Antwort. Der Krieg nimmt sich alles Leben,
das er kriegen kann.
„Wir müssen die Blutung stoppen,“ sagte der Arzt  über
das  nasse  Stück  Fleisch  auf  der  nächsten  Liege,  einen
Mann von zwanzig, fünfundzwanzig Jahren, diesen ehe-
maligen Menschen. Er griff mit der bloßen Hand in den
zerfetzten  Bauchraum  des  Mannes  und  versuchte  die
durchtrennte Arterie zu finden oder die Überreste der Le-
ber oder was auch immer. Alltagsgeschäft, eine Blutung,
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die  sich  nicht  stillen  ließ.  Eine  Schwester  reichte  eine
Klemme und ein Handtuch, während vom Ende des Gan-
ges  jemand  schrie,  dass  man  Hilfe  brauchte.  Der  Arzt
tauchte seine Hand in den See aus Blut und konnte doch
nichts mehr für den Mann tun. Das Blut tropfte von der
Liege zu Boden und nahm alles Leben mit sich. Sie konn-
ten noch nicht einmal sagen, was den Bauchraum so zer-
fetzt hatte.
Die Eltern zerrten den Körper ihres toten Kindes von der
Liege und hielten ihn fest in ihren Armen. Sie weinten und
fielen mit dem Körper zu Boden, hinein in das Blut des
Mannes von der Liege nebenan. Unruhe und Gezeter. Ein
wildes  Durcheinander.  Aufstehen,  bitte  aufstehen.  Der
Kopf  des  Jungen  baumelte  schlaff  hin  und  her.  Eine
Schwester kam und wollte die Leiche den Eltern entrei-
ßen. Die Mutter schrie.  Der Vater schrie.  Die Arme des
Jungen fielen seitlich herunter.  Luft  strömte aus  seinem
Mund, als  sie an ihm zerrten und drückten.  Die Mutter
spürte  den Atem in ihrem Gesicht.  Die Augen hielt  der
Junge geschlossen, so als würde er schlafen.
„Er lebt noch,“ schrie die Mutter. „Er atmet,“ schrie sie.
Und sie nahm den Körper und trug ihn dem Arzt hinterher,
der davon stürmte und sich um eine Schusswunde küm-
mern musste.
Einer von den anderen. Man sah es an seiner Uniform. Ei-
ner von den Soldaten, die von den Hügeln die Stadt be-
schossen und auch den Jungen getötet hatten. Das Böse.
Der Feind,  ein Kämpfer des Regimes,  der einen Treffer
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mitten ins Gesicht erlitten hatte. Der Arzt lief zu ihm und
versuchte die Verletzungen zu überblicken. Die Eltern lie-
fen ihm nach, das Kind in den Armen, und flehten ihn an,
sich um den Sohn zu kümmern. Er sei nicht tot, habe geat-
met, und sie brauchten seine Hilfe. Bitte, helfen Sie, er ist
unser Sohn, unser Kind, Sie müssen etwas tun. Doch der
Arzt sagte, dass der Junge tot sei, und dass sie Platz ma-
chen sollten, weil er jetzt diesem Patienten helfen müsste.
Der Vater sah auf den Verletzten und erkannte die Uni-
form. Dann stieß er den Arzt beiseite und schlug auf den
Soldaten ein. Und er würgte den Soldaten und zerrte ihn
von der Liege herunter, und als der Mann auf dem Boden
lag und er auf ihm kniete, da brachte er ihn um. Drückte
ihm die Kehle zu und brachte ihn um. Dreißig Sekunden.
Eine Minute lang. Der Arzt, die Schwestern standen dane-
ben und griffen nicht ein.
Der Vater ließ die Leiche zurück, nahm seinen Sohn aus
den Armen der Mutter und hielt das Kind dem Arzt entge-
gen.
„Helfen Sie ihm, oder ich werde Sie genauso umbringen,“
sagte er.
Einen Moment zögerte der Arzt; dann nahm er das Kind
aus den Armen des Vaters, legte es auf eine Liege und bat
die Schwestern, ihm behilflich zu sein. Sie legten der Lei-
che einen Zugang, spritzten Adrenalin und fingen an, den
toten Körper zu beatmen. Die Brust des Jungen hob und
senkte sich im Rhythmus der Beatmung. Die Eltern sahen
es und mochten fast daran glauben, dass nun alles wieder
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gut würde. Aber als sie die Beatmung einstellten, war da
nichts mehr, nichts.
Erneut begannen sie, den Körper zu beatmen. Die Brust
hob und senkte sich. Aus einer unscheinbaren Wunde an
der  Flanke,  die  ein  Granatsplitter  in  den  Körper  ge-
schlagen hatte, sickerte mit jeder Beatmung dickflüssiges,
schwarzes Blut.
Der Arzt horchte nach dem Herzschlag des Jungen. Dann
fühlte er den Puls und begann wieder mit der Beatmung,
noch ein, zwei Minuten lang.
„Ich kann nichts  mehr für ihn tun,“ sagte er schließlich
und trat  von der Liege zurück,  schweißgebadet und zit-
ternd am ganzen Körper.
„Es tut mir leid.“
Die Welt wurde still. So unerträglich still. Für einen Mo-
ment verstummten alle Geräusche des Lebens, des Seins,
des  doch  immer  währenden  Fortkommens.  Die  Eltern
standen da wie erstarrt, verstummt, leise weinend, so hilf-
los. Die Schwestern standen da und wussten nicht, wohin
mit sich. Der Arzt senkte den Blick, wandte sich ab und
ging.
Der Körper des Kindes lag da auf der Liege, von roher
Gewalt versehrt, den Zugang noch im Arm, den Tubus im
Hals. Eine Schwester begann, den Körper von seinen Qua-
len  zu  befreien.  Es  war  vorbei.  Es  war  geschehen.  Die
Mutter trat langsam an die Liege heran und flüsterte den
Namen des Kindes. Samuel war gestorben.
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Die Tür wurde aufgestoßen und herein strömte ein Dut-
zend Männer, die fünf oder sechs Körper trugen oder an
den Füßen über den Boden hinter sich her schleiften. Re-
bellen,  Freiheitskämpfer,  waffenstarrende,  schmutzige
junge  Männer,  die  ihre  Kameraden  ins  Krankenhaus
brachten,  die  Verletzten  der  letzten  Gefechte.  Durchlö-
cherte  und zerschundene  Körper,  blutig  geschossen von
den  Treffern  der  Regierungssoldaten,  die  Gliedmaßen
schlaff und kraftlos an den Rümpfen, die Gesichter so aus-
druckslos,  als  hätte  sie  bereits  der  Tod empfangen.  Ein
einzelner Mann trug einen Arm hinter einem Körper her,
den sie über den Boden zogen und der eine Blutspur hin-
terließ.
„Hilfe! Hilfe!“, riefen die Männer, die ihre verwundeten
Kameraden in der Mitte des Eingangsbereiches ablegten.
Und als der Arzt kam mit einer der Schwestern, da hatten
sie Mühe, die Körper auf Liegen zu heben, ohne dass sie
einfach auseinanderfielen.
„Was ist passiert?“, fragte der Arzt, einer der letzten, der
noch geblieben war. Obwohl er doch wusste, was passiert
war, weil es doch immer das gleiche war, das immer glei-
che Sterben, der immer gleiche Tod.
„Sie haben uns erwischt,“ sagte einer der jungen Männer.
„Sie haben uns aufgelauert und uns erwischt, diese Hun-
de.“
Und ein anderer:  „Die  Toten mussten wir  zurücklassen.
Die anderen haben wir euch gebracht. Ihr müsst sie retten.
Wir brauchen jeden Mann.“
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Der Arzt sah über die blutenden Körper hinweg und wuss-
te, dass er nicht mehr viel tun konnte. Er hatte schon viel
zu oft miterleben müssen, wie viel zu junge Männer unter
seinen Händen verstarben. Er hatte auch viel zu oft miter-
leben  müssen,  wie  Kinder  verstarben,  Alte,  Frauen und
Kinder, die mit diesem Krieg nichts zu tun hatten, und die
doch so jämmerlich und qualvoll krepierten wie Vieh im
Schlachthaus. Dieser Krieg war das Schlachthaus, und das
Krankenhaus konnte nicht mehr sein als die Auffangstati-
on für all  die Leichen, die dieser Krieg produzierte. Sie
konnten schon lange nicht mehr helfen. Die meisten Ärzte
waren geflohen.  Viele  der  Schwestern und Pfleger.  Das
Personal hatte sich insgesamt auf ein Zehntel verringert.
Es gab kaum noch Medikamente. Und es gab keine Chir-
urgen mehr, die all die Leichen wieder hätten zusammen-
flicken können. Der Arzt selbst, der sich allein den Ver-
letzten gegenüber sah,  war vor  dem Krieg Dermatologe
gewesen. Seit dem Krieg war er nur noch der Arzt,  der
sich um alles kümmern musste, egal, ob er es konnte oder
nicht. Ob er es ertragen konnte oder nicht.
Er war einer der letzten, die nicht gegangen waren, und er
hatte es oft bereut. Denn er war nicht Arzt geworden, um
den Tod zu verwalten, und irgendwann hatte er den Punkt
erreicht, da er sich eingestehen musste, dass er dem über-
mächtigen Tod nicht gewachsen war. Die Menschen star-
ben,  und er  konnte  nichts  dagegen tun.  Sie  wurden er-
schossen, zerfetzt und in Stücke gerissen. Dann lagen die
Körper vor ihm auf dem Tisch und waren nicht mehr zu
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retten. Endlos viele Körper, vom Säugling bis zum alten
Mann, und er konnte nicht einen von ihnen retten, denn
der Krieg war wie ein Orkan, der eine Schneise der Ver-
wüstung hinterließ, in der Landschaft und in dem Sein der
Menschen.
Einer der Körper war noch bei Bewusstsein, stöhnte und
spuckte mit jedem Atemzug, der ihm so schwer fiel, als
würde das Gewicht der ganzen Welt auf seiner Brust las-
ten. Der Arzt fragte sich, wie dieser Mensch noch leben
konnte,  doch er  bedeutete  der  Schwester,  alles  für  eine
Notoperation vorzubereiten. Früher,  als er sich noch um
Akne und Entzündungen gekümmert hatte, war es für ihn
nur schwer vorstellbar gewesen, eine Operation durchzu-
führen. Der schwerste Eingriff, den er durchgeführt hatte,
war das Entfernen eines Melanoms gewesen,  und selbst
das  hatte  ihn  Überwindung  gekostet.  Dann  hatten  die
Kämpfe begonnen, und er hatte nicht glauben wollen, dass
es noch schlimmer kommen könnte, also war er nicht ge-
flohen. Doch es kam noch schlimmer, und so war er bald
allein mit all der Gräuel, all den Verletzten und Toten, und
er musste helfen, wo er eigentlich gar nicht helfen konnte.
Eltern,  die  ihm ihre  zerfetzten  Kinder  brachten.  Frauen
und Männer, Soldaten und Rebellen, allesamt Leichen in
den letzten Zügen, sterbend, verreckend, dem Tod näher
als dem Leben. Er tat, was er tun musste. Doch er hatte
verloren. Alles, was er tun konnte, war, den Verlust zu ver-
walten.
Der Körper spuckte Blut, während er zu atmen versuchte,
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er ertrank langsam an seinem Blut. Und er versuchte sich
zu übergeben, würgte und krampfte, um das Blut zu erbre-
chen, das seine Lungen füllte und ihn vom Leben in den
Tod rückte, langsam, aber sicher. Der Körper begann zu
zittern, der Arzt konnte nichts für ihn tun, und dann hörte
es plötzlich auf, kam der Tod von einem Augenblick auf
den nächsten.
Der Körper, den sie an den Füßen hereingezogen hatten,
und der  eine  Blutspur  hinterlassen  hatte,  versuchte  sich
aufzurichten, aber er hatte es kaum geschafft, sich aufzu-
setzen, als er auch schon in sich zusammenfiel und rück-
lings mit dem Kopf auf den Boden schlug. Der Arzt ließ
ihn liegen, ließ ihn einfach liegen und kümmerte sich um
den Körper, dem ein Arm fehlte. Doch er erkannte schnell,
dass  die  Wunde schwarz wurde und das  Fleisch bereits
kalt war. Ein anderer war noch bei Bewusstsein, er sprach
und sah mit den Augen wild in der Gegend herum, dieser
konnte es vielleicht schaffen, diesen Tag zu überleben. Der
Junge hatte Angst, natürlich hatte er Angst, und als er an
sich herabsah und dieses kleine unscheinbare Loch in sei-
nem Bauch entdeckte, aus dem das Blut wie Sirup hervor-
quoll, da rief er nach seiner Mama, und dass er bitte nicht
sterben  wolle.  Helft  mir,  rief  er,  und  immer  wieder
Mama!, Mama!, und dass sie doch etwas tun müssten, ir-
gend jemand müsste doch etwas tun, um ihm zu helfen.
Der Arzt kam und kniete neben ihm nieder, und er besah
sich die Wunde und war sich sicher, dass er diesen Men-
schen retten würde, diesen einen Jungen, der in den Krieg
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gezogen war und nun blutend auf dem Flur im Eingangs-
bereich des Krankenhauses lag. Er wies die Schwester an,
den Jungen zu betäuben, und die Schwester nahm einen
Lappen und eine Flasche Verdünner und tränkte den Lap-
pen mit der Flüssigkeit. Sie legte den getränkten Lappen
auf  Mund und Nase  des  Jungen und versuchte  jegliche
Gegenwehr zu unterbinden. Der Junge strampelte und ver-
suchte den Lappen von seinem Gesicht zu nehmen, ver-
suchte zu atmen, zu atmen, doch er hatte keine Kraft mehr,
sich gegen das Ersticken zu wehren, und dann verlor er
das Bewusstsein.
Sie  hatten  seit  Monaten  keine  Narkosemittel  mehr.  Sie
hatten fast  gar  nichts  mehr,  nicht  einmal  mehr  Pflaster.
Keine Pflaster, keine Verbände, keine Schmerzmittel, kei-
ne Narkosemittel.  Sie mussten nehmen,  was sie kriegen
konnten, und um die Patienten ruhig zu stellen, nahmen
sie Lösungsmittel, dass irgend jemand in einer ehemaligen
Autowerkstatt gefunden und dem Krankenhaus zur Verfü-
gung gestellt hatte. Sie hatten schon einige Patienten mit
dem Lösungsmittel umgebracht, denn wenn man den Lap-
pen zu lange auf den Atemwegen beließ, dann schwand
nicht nur das Bewusstsein, sondern die Menschen erstick-
ten. Aber sie hatten keine andere Wahl, und so war es je-
des Mal ein Glücksspiel, ob es ihnen gelang, den Patienten
zu betäuben, um ihn operieren zu können, oder ob sie ihn
gleich umbrachten.
Da es auch keinen Strom mehr gab und auch keinen Die-
sel  für  das  Notstromaggregat,  machte  es  keinen  Sinn
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mehr, die Patienten in den Operationssaal zu bringen, um
sie dort  operieren zu können.  Die Verletzten wurden an
Ort und Stelle aufgeschnitten, mit vielfach benutztem und
nur  notdürftig  desinfiziertem  Operationsbesteck  und
schmutzigen  Händen,  denn  natürlich  gab  es  auch  kein
Desinfektionsmittel  und  frisches  Wasser  mehr.  Das  Lö-
sungsmittel war zum Mittel der Wahl geworden, wenn es
darum ging, die Patienten zu betäuben und Sterilität vor-
zutäuschen. So nahm der Arzt ein Skalpell und schnitt den
Bauchraum an Ort und Stelle auf,  und er fasste mit  der
bloßen Hand in den Körper des Jungen und versuchte die
Blutung zu stoppen, die sich ihm als eine durchschossene
Leber zu erkennen gab.  Eine durchschossene Leber,  ein
Todesurteil, der Arzt konnte nichts für ihn tun, und um ihn
herum standen die Kameraden des Jungen, waffenstarrend
und bestens mit dem Tod und dem Töten vertraut, und be-
obachteten jeden seiner Handgriffe. Er versuchte die Wun-
de zu nähen, aber die Leber des Jungen war wie ein bluti-
ger Schwamm, der sich jedes Mal entleerte, wann immer
er sie berührte. Nein, er konnte nichts mehr für ihn tun,
aber er wusste, dass sie ihn umbringen würden, wenn er es
nicht versuchte. Wenn er nicht alles versuchte und dabei
glaubwürdig  blieb,  und  wenn  er  ihnen  eben  nicht  die
Wahrheit sagte und offenbarte, dass ihr Kamerad verloren
war.  Er  hatte  solche  Situationen  schon  oft  erlebt,  man
könnte  sogar  sagen:  überlebt.  Alles,  was er  tun musste,
war, den Eindruck zu erwecken, dass er alles versuchte,
um dieses Leben zu retten, und dass es noch nicht zu spät
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war. Noch nicht zu spät, um diese Leiche aufzugeben und
sich an das nächste Stück Fleisch zu wagen, das er viel-
leicht tatsächlich noch retten konnte. Er tamponierte die
Leber mit einem Stück Stoff, vernähte den Stoff in die Le-
ber und hoffte, dass sie ihm glauben würden, er hätte alles
versucht. Dann vernähte er den Bauchraum, wischte sich
den Schweiß von der Stirn und sagte, sagte es voller Hoff-
nung, dass sie nun abwarten müssten.
„Wenn er stark ist und es überleben will, dann wird er es
überleben,“ sagte er.
“Wenn er nur stark genug ist...“

„Sie sind tot. Sie sind alle tot.“
Der Arzt sank auf seinem Stuhl zusammen und barg sein
Gesicht in den Händen. Den Kopf gesenkt,  vornüberge-
beugt, starrte er zwischen den Knien hindurch auf den Bo-
den. Murmelte etwas, flüsterte, dass er nichts mehr habe
tun können, und dass es auch keinen Unterschied gemacht
hätte, wenn doch. Die Leichen des Tages, elf an der Zahl,
die keinen Unterschied mehr machten, die nur noch eine
Zahl waren, eine unbedeutende Nummer in dem großen
Ganzen.  Elf  Leichen mehr  seit  gestern,  vorgestern,  und
seit  dem Tag,  als  das  große  Sterben begann.  Er  konnte
nichts mehr tun. Nicht mehr, als die Leichen zu zählen,
damit hinterher niemand würde sagen können, er hätte von
nichts gewusst.
Er dachte an den Jungen, den er verloren hatte, eine junge
Frau,  die jungen Männer in Uniform, die ihr Leben für
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nichts  gegeben  hatten.  Die  ausgezogen  waren,  um  zu
kämpfen, und die man ausgelöscht hatte wie Fliegen, die
nachts durch das Schlafzimmer surren, während man im
Bett  liegt  und  schlafen  will.  Die  zur  falschen  Zeit  am
falschen Ort waren, die gespielt hatten und in das Visier
eines Scharfschützen gerieten, oder in das Granatfeuer der
gegnerischen Seite, welche Seite auch immer gerade der
Gegner war. Die sich nach Tagen endlich aus ihrem Ver-
steck gewagt hatten, heraus aus dem Keller, dem Erdloch,
den Überresten des zerschossenen Hauses,  um etwas zu
essen zu suchen und Wasser zum Trinken, und Milch für
die Kinder, obwohl Milch inzwischen so selten und kost-
bar war wie Barmherzigkeit. Und die ausgelöscht wurden
in einem Moment der Stille, als sie nichts Böses ahnten
und sich sicher glaubten, weil es doch nicht sein konnte,
dass sie heute sterben sollten, ausgerechnet heute, ausge-
rechnet sie. Ein Kind, das zwischen den Trümmern Fuß-
ball spielte, eine junge Frau, die einfach  nur mal wieder
den Himmel sehen wollte, den Gesang der Vögel hören.
Die spüren wollten, dass sie noch am Leben waren, und
plötzlich  diesen  dumpfen  Schlag  spürten,  dann  den
Schmerz  und  dann  nichts  mehr.  Die  man  fand  und  ins
Krankenhaus brachte, voller Hoffnung, dass sie noch am
Leben sein könnten, und dass wenigstens sie es schaffen
würden,  diesen  Krieg  zu  überleben,  wenigstens  dieser
Mensch, dieses eine Kind. Denn dieses Kind ist all unsere
Liebe. Es ist Gott. Wenn dieses Kind stirbt, wird auch Gott
gestorben sein.
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Der Tod ist eine hässliche alte Hure.  Er ertrug den Tod
schon lange nicht mehr. Konnte nicht mehr an sich halten,
wenn sie  ihm wieder  einen dieser  Körper  brachten,  die
dann zerfetzt und blutüberströmt auf dem Tisch vor ihm
lagen. Wie sollte er diesen Menschen noch helfen können?
Wie sollte er einen Menschen retten können, der nur noch
blutendes Fleisch war, zusammengehalten nur noch durch
die Kleidung, die er trug? Wie sollte er ein Kind retten
können, das nur noch aus einem Rumpf bestand, auseinan-
dergerissen von einer der Bomben, die wie Hagel auf die
Stadt  nieder  fielen?  Er  hatte  keine Hoffnung mehr.  Die
Überlebenden  hatten  die  Hoffnung  noch  nicht  verloren,
dass er die Leiber ihrer Angehörigen wieder würde zusam-
menflicken  können.  Sie  wollten  diese  letzte  Hoffnung
noch  nicht  aufgeben.  Er  hatte  bereits  alles  aufgegeben,
was ihm früher einmal wichtig schien.
Er hatte Schusswunden gesehen,  die ihn im Schlaf ver-
folgten.  Verletzungen,  die  von  Explosionen  stammten.
Verbrennungen, abgetrennte Gliedmaßen, und schließlich
Körper,  die äußerlich völlig unversehrt  wirkten, und die
aus allen Poren bluteten, wenn man sie berührte. Er hatte
all das gesehen und keine Hoffnung mehr, dass es jemals
besser werden würde. Dieser Krieg würde nicht eher en-
den, als bis es niemanden mehr gab, den man noch um-
bringen konnte. Erst wenn der letzte Mensch erschossen,
der letzte in die Luft gesprengt, verbrannt und ausgelöscht
wäre, erst dann würde dieser Krieg enden. Der Tod ver-
folgte ihn bis in den Schlaf. Er konnte nicht mehr schla-
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fen,  weil  er fürchtete,  die Leichen all  derer würden ihn
dort erwarten, die er nicht hatte retten können. Und es gab
keinen Ausweg mehr. Das Glück war schon lange verlo-
ren. Vergebung unerreichbar. Alles, was er noch tun konn-
te, war, sich nicht anmerken zu lassen, dass er längst selbst
zu einer Leiche geworden war, zu einem blutigen Stück
Fleisch auf einer Liege, einer Nummer.
Sie sind alle tot, dachte er, und dann wagte er es wieder zu
flüstern, aber so leise, dass er nicht fürchten musste, je-
mand könnte es hören und ihn verraten. Sie sind alle tot.
Es  gibt  keine Überlebenden.  Die  Stadt  wurde in  Schutt
und Asche gebombt.  Häuserruinen,  wo früher  die  Men-
schen ihr  Zuhause hatten.  Der Westflügel  des  Kranken-
hauses, getroffen von den Bomben der Regierungstruppen,
die  den Rebellen  die  Versorgung ihrer  Verwundeten  er-
schweren  wollten.  Bombenkrater,  wo  früher  die  Kinder
zur Schule gingen, und Friedhöfe, die überall dort ausge-
hoben werden, wo man früher Ruhe und Erholung suchte
und das Leben in all seinen Facetten der Schönheit genoss.
Parkanlagen, die durchpflügt waren von Grabhügeln. Stra-
ßenzüge, die ins Nirgendwo führten, rechts und links ge-
säumt von den Ruinen, am Ende begrenzt von dem nächs-
ten Friedhof, dem nächsten Friedhof, dem nächsten...
Sie sind alle tot. Und es gibt keine Hoffnung mehr, dass es
noch irgendwo Leben geben könnte, weil selbst die Über-
lebenden schon tot sind. Wir sind zu den Leichen  dieses
Krieges  geworden.  Jeder,  in  seinem  Verhalten,  seinem
Denken, seinem Handeln. Jeder,  in seinem ganzen Sein.
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Jeder ist schon so tot und vergessen wie die Leichen, die
wir jeden Tag begraben müssen.
 „Sie müssen kommen. Schnell. Wir brauchen sie.“
Die Tür wurde aufgestoßen und eine Schwester kam her-
ein, um ihn zu holen. Ein Notfall, wieder einer dieser Not-
fälle, die es in einem Krieg viel zu oft gibt. Eine abgewor-
fene Bombe, eine Mine, die explodierte und jemandem die
Beine abriss,  Schusswunden,  Granatsplitter,  Verbrennun-
gen, innere Blutungen. Er sah auf, sah der Schwester ins
Gesicht und wusste, dass er auch diesen Menschen nicht
würde retten können, und dass er überhaupt niemals wie-
der einen Menschen retten würde, weil sie alle verflucht
und  verdammt  waren.  Gott  hat  uns  längst  aufgegeben,
dachte er, sonst hätte er das Töten längst beendet. Gott hat
sich entschieden, uns alle verrecken zu lassen. Er will es
beenden, indem er uns auslöscht.
„Was ist denn?“, fragte er.
„Sie  haben die  Hauptstraße unter  Feuer  genommen,  die
Brücke über den Fluss, die letzte Verbindung aus der Stadt
heraus. Wir haben viele Verletzte. Wir brauchen Sie. Die
Menschen schreien vor Schmerzen.“ 
„Aber sie schreien ja immer.“
„Ich weiß. Jetzt kommen Sie. Wir wollen versuchen, ob
wir nicht doch jemanden retten können, nur einen einzi-
gen.“

144



Der Krieg

                                             11.

Früher Morgen. Ein Dorf wird ausgelöscht. Die Truppen
haben sich am Ortsrand versammelt und bereiten sich auf
den Angriff vor. Die vermuteten Widerstandsnester aushe-
ben.  Das  Land  befrieden,  indem  man  es  niederbrennt.
Schützenpanzer  und  Artillerie.  Granatwerfer.  Sonderein-
heiten,  die  sich  im  Kampf  bewährt  haben.  Männer  mit
kühlem Kopf. Die schon alles gesehen haben. Die schon
alles getan haben. Die Bewohner des Dorfes verstecken
sich in ihren Häusern. Der Bürgermeister versucht zu er-
klären, dass es in seinem Dorf keinen Widerstand gebe.
Der Kommandeur gibt ihm fünfzehn Minuten, um die Par-
tisanen auszuliefern. Nur alte Leute, Frauen und Kinder.
Keine Partisanen. Der Bürgermeister schwört bei seinem
Leben. Die fünfzehn Minuten verstreichen. Der Komman-
deur befiehlt den Angriff. Mörsergranaten werden im Dut-
zend abgefeuert. Das Donnerschlagen der Artillerie rollt
über das Land. 155 mm Granaten. Jede einzelne über 40
kg schwer. Gefüllt mit  10 kg Sprengstoff. Die Granaten
schlagen ein. Die Häuser werden weggerissen. Die Men-
schen verdampfen in den Trümmern. Nur alte Leute, Frau-
en und Kinder. Keine Partisanen. Alles brennt. Das gefrä-
ßige Prasseln der Feuer übertönt jeden Laut. Stunden ver-
gehen. Aschereste, wo früher Häuser standen. Die Sonder-
einheiten rücken in das Dorf ein. Sie finden nichts, was
auf den vermuteten Widerstand schließen lässt. Sie finden
überhaupt nichts. Es ist alles verbrannt. Auf einer Weide
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neben dem Dorf nehmen sie eine Kuh unter Feuer. Die
Männer haben Hunger. Schützenpanzer rollen durch das
Dorf. Das Dorf gibt es nicht mehr. 

                                   Der frühe Tod

„Was wollen Sie tun?“
„Ich will sie alle umbringen .“
„Dann sehen Sie sie?“
„Sie sind da. Verlass Dich drauf.“
„Aber sehen Sie sie?“
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„Sie sind da.“
Die Panzer waren im Morgengrauen auf das Dorf zuge-
rollt, hatten dröhnend die Stille durchbrochen und sich am
Ortsrand  aufgestellt.  Fünfhundert  Meter  bis  zum ersten
Haus, den ersten Bewohnern, die der Lärm aufgeschreckt
hatte, dem ersten ungläubigen Staunen. Die Männer waren
die ersten, die sich aus ihren Häusern trauten, um nachzu-
sehen, was der Lärm zu bedeuten hatte, danach kamen die
Frauen und dann die Kinder.
Sie wussten nicht, was es zu bedeuten hatte, aber sie hat-
ten eine unbestimmte Ahnung, dass an diesem Morgen, zu
dieser  Stunde  der  Tod  zu  ihnen  gekommen  war.  Noch
trauten sie sich kaum, es auszusprechen, starrten nur auf
die Soldaten in der Ferne, die sich genau so versammelt
hatten wie sie, und auf die Panzer, die schwarz glänzend
und bedrohlich  dem Morgendunst  trotzten.  Was  würden
sie tun? Was würde geschehen? Sahen sie denn nicht, dass
dies ein normales Dorf war? Waren sie gekommen, um sie
zu beschützen, oder um sie zu töten?
„Wir sollten zu ihnen gehen und mit ihnen reden,“ sagte
einer der Dorfbewohner, um endlich das Schweigen, die
bleierne, belastende Stille zu durchbrechen. Die anderen
hörten kaum, was er sagte, sie waren wie gelähmt, unfähig
sich zu rühren, unfähig zu begreifen, was geschah, und ob
es denn wirklich sein konnte, dass...
„Sie werden uns doch nicht umbringen wollen? Das wer-
den sie doch nicht, oder?“, wagte ein anderer endlich aus-
zusprechen, was alle dachten.
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Ein Stöhnen und Grummeln, ein Weinen, und dann diese
Schwere,  die  sich in  die  Gesichter  der  Menschen legte,
diese Ungewissheit, diese Angst. Nein, sie würden sie be-
stimmt  nicht  umbringen  wollen.  Warum sollten  sie  das
tun? Sie mussten doch sehen, dass dies ein ganz normales
Dorf war, dass es hier keine Rebellen gab. Keine Rebel-
len, keine Terroristen, wie sie im Sprachgebrauch der Re-
gierung hießen, nur ganz gewöhnliche Menschen, Famili-
en.  Wir  sind  Bauern,  dachten  sie  sich.  Viehtreiber  und
Feldarbeiter. Niemand, der gefährlich werden könnte. Nie-
mand, der eine Bedrohung darstellt. Seht doch die Kinder,
die wir im Arm halten. Seht ihr sie? Ihr müsst euch nicht
vor Kindern fürchten.
„Ich sehe nur Bauern. Frauen und Kinder.“
„Sie haben sich versteckt.“
„Wo verstecken sie sich?“
„Sie haben sich in den Häusern versteckt. In den Kellern,
wie Ratten. In jedem Loch, das sie finden konnten. Und
sie schicken die Frauen und Kinder vor, um uns zu täu-
schen.“
„Die wollen uns täuschen?“
„Sie opfern ihre Kinder, um uns zu entkommen.“
„Sind Sie sicher, Kommandant?“
„Glaub mir, sie sind es nicht wert, am Leben zu sein. Sie
sind Ungeziefer, eine Krankheit. Um das Land gesunden
zu lassen, müssen wir sie alle umbringen.“
„Auch die Frauen und Kinder?“
„Ich sehe keine Frauen und Kinder. Siehst Du welche? Ich
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sehe nur Terroristen, ein ganzes Dorf voller Terroristen.“
Einer der Panzer schwenkte seinen Turm und visierte ei-
nes der Häuser an. Sie richteten die Kanone auf die Men-
schen aus, die nicht wussten, ob sie bleiben oder fliehen
sollten.  Eine Gruppe Soldaten baute einen Granatwerfer
auf, weil eine Granate billiger ist als der Schuss aus einem
Panzer, und warum sollte man für die Terroristen noch un-
nötig Geld verschwenden. Wenn alles vorbei wäre, wür-
den sie das Dorf durchkämmen und jedes Haus durchsu-
chen. Die Ruinen, die dann noch von dem Dorf übrig wä-
ren,  die  zerstörten  Mauern,  zerschossenen  Häuser,  die
Flammen und der Rauch und der allgegenwärtige Geruch
von verbranntem Fleisch. Sie würden durch die Überreste
des  Dorfes  marschieren  und  jeden  umbringen,  den  sie
noch nicht umgebracht hätten. So hatten sie es auch mit
anderen Dörfern getan, mit anderen Menschen, die eines
bestimmten Tages aus ihren Häusern traten und die Panzer
am Ortsrand entdeckten. Die auch nicht begreifen wollten,
dass der Tod zu ihnen gekommen war, und dass niemand
von ihnen überleben würde, weil sie in diesem Krieg nur
die nächsten Leichen waren.
„Ich werde zu ihnen gehen und mit ihnen reden,“ sagte ei-
ner der Männer, der sein ganzes Leben in dem Dorf ver-
bracht hatte, der hier geboren wurde und hier sterben wür-
de, irgendwann,  nur nicht an diesem Tag, bitte  nicht an
diesem Tag.
„Wer kommt mit mir?“
„Ich  komme  mit,“  sagte  ein  anderer,  der  sich  als  ein
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Freund sah, ein guter Freund.
„Ich auch,“ sagte ein junger Mann,  der im Leben mehr
sein wollte als eine zukünftige Leiche.
Die Soldaten sahen, dass aus dem Dorf drei Männer auf
sie zu kamen, langsam und vorsichtig, misstrauisch, und
sie beobachteten den Gang der Männer, bis diese die Hälf-
te des Weges zurückgelegt hatten, dann gaben sie aus ei-
nem Gewehr einen Warnschuss ab.  Die Männer blieben
stehen  und  starrten  auf  die  Soldaten.  Und die  Soldaten
starrten auf die Männer, die sich nicht rührten, nicht mehr
vor noch zurück wagten, und jeden Augenblick den Tod
erwarteten.
Sie kannten das bereits.  In jedem Dorf war es dasselbe.
Aus  jedem Dorf,  das  sie  dem Erdboden gleich  machen
sollten, kam eine Abordnung Männer auf sie zu, um mit
ihnen zu reden und das Unvermeidliche doch noch abzu-
wenden. Es waren auch immer die selben Männer. Immer
einer der Alten, dann dessen Freund und ein junger Mann,
der sich im Leben beweisen wollte. Der nicht ahnte, das
sie ihn längst ins Visier genommen hatten, weil er der ers-
te  war,  der  sterben sollte,  mit  nur einem Schuss in  den
Bauch,  einem einzigen  Schuss,  damit  er  noch  Minuten
überleben und schreien könnte. Sein Schreien war wichtig,
da es die anderen Dorfbewohner in Panik versetzen wür-
de, und wenn die Menschen in Panik gerieten, würden sie
herumlaufen wie aufgescheuchte Hühner und in den Sol-
daten den Jagdinstinkt wecken. Die Soldaten würden ihre
Skrupel verlieren, auch die Frauen und Kinder zu erschie-
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ßen. Sie würden keine Menschen mehr sehen, sondern nur
noch Tiere,  die  um ihr  Leben flüchteten.  Viehzeug,  das
man  ungestraft  erschießen  durfte,  weil  es  all  seine
Menschlichkeit verloren hatte, all sein Ansehen, den Re-
spekt vor dem Leben, dem unschuldigen.
Die Männer waren wie erstarrt. Wagten sich nicht zu rüh-
ren, nicht einmal zu atmen. Die Soldaten hatten auf sie ge-
schossen, der Schuss war über ihre Köpfe in Richtung des
Dorfes gejagt, und da standen sie nun, Seite an Seite, zit-
ternd, ängstlich, den nächsten Augenblick erwartend, der
vielleicht ihr letzter sein würde.
„Was sollen wir tun?“, fragte endlich einer der drei, der
Freund des Alten.
„Was können wir denn tun?“, erwiderte der Alte. Und der
Junge, der sich noch so viel vorgenommen hatte in seinem
Leben, der die ganze Welt entdecken, sie verändern und
das Böse ausrotten wollte, weil das Gute so stark in ihm
loderte, sagte: „Ich werde allein weiter gehen. Auf einen
allein werden sie nicht schießen.“
Und er reckte seine Arme in die Höhe, um zu zeigen, dass
er unbewaffnet war, und ging ganze fünf Schritte, bis ein
weiterer Schuss die Stille durchbrach und ihn der Länge
nach in den Staub fällte.
Er schrie, schrie um sein Leben, weil es so unerträglich
weh tat, und weil er nicht glauben mochte, dass sein gan-
zes Dasein in diesem Moment enden sollte, so völlig un-
vorbereitet, so unerwartet. Er schrie, so laut er nur konnte,
während sich sein Blut in den Staub ergoss und er sich vor
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Schmerzen kaum rühren konnte. Ein Bauchschuss, selbst-
verständlich, und die Menschen hörten ihn schreien und
gerieten in Panik, liefen auseinander wie die Hühner, wie
aufgeschrecktes Vieh.
„Seht nur, wie sie laufen,“ rief der Kommandant und lach-
te, wie er in diesen Momenten schon oft gelacht hatte.
„Seht nur, wie sie laufen wie die Hasen. Lasst uns Hasen
schießen. Lasst uns Männer sein.“ 
Und schon brach die Hölle los.
Der Alte und sein Freund warfen sich zu Boden, während
die Schüsse über sie hinwegfegten. Das Geschrei des Jun-
gen verstummte im Getöse der Gewehrsalven und Grana-
teinschläge. Explosionen all überall, in der Mitte des Dor-
fes, auf den Straßen, dort, wo gerade noch die Menschen
gestanden und sich gefragt hatten, ob dies das Ende des
Lebens wäre, wie sie es kannten. Männer, die um ihr Le-
ben rannten. Frauen, die mit ihren Kindern auf dem Arm
von  Rauch  und  Feuer  verschluckt  wurden.  Die  Häuser
gingen in Flammen auf,  Wände stürzten in  sich zusam-
men, und die Soldaten legten sich auf die Lauer und er-
schossen jeden, der sich aus dem brennenden Inferno ret-
ten wollte und hinaus auf die Felder lief. Tötet sie, tötet
sie alle, riefen sie einander zu. Und die Soldaten taten, wie
sie sich geheißen, und töteten sie alle.
Dann brachte sich einer der Panzer in Position. Sie hatten
eigentlich den Befehl erhalten, die kostbaren Panzergrana-
ten nicht an Bauern zu verschwenden, nicht an das Vieh-
zeug, das sie in den Menschen sahen, aber die Lust am
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Töten hatte sich längst zur Leidenschaft gesteigert. Sie tö-
teten sich in einen wahren Rausch. Das Töten war ihnen
zur Selbstverständlichkeit geworden, sogar zu einer Not-
wendigkeit. Schon visierte der Panzer eine Gruppe Men-
schen an, die sich hinter den brennenden Häusern in einen
Graben geflüchtet hatten. Ein Schuss, ein Treffer, und von
den Menschen blieb nicht viel mehr übrig als ein Krater
und verstreute Gliedmaßen.
Das Dorf verging in Feuer und Rauch. Häuser, die bis auf
die  Grundmauern  niederbrannten,  Ställe,  in  denen  das
Vieh schrie, bis das Feuer ihre Schreie verschluckte. Dann
das menschliche Vieh, das versuchte zu fliehen, das nackte
Überleben  zu  retten,  inmitten  der  Granateinschläge  und
Gewehrsalven, die den Tod brachten. Zwei junge Männer,
die sich im Schutz der Trümmer bereits gerettet glaubten,
dann aber von den Flammen gezwungen wurden, auf frei-
es Gelände zu kriechen, und schnell entdeckt und erschos-
sen wurden. Eine Gruppe Menschen, Männer, Frauen und
Kinder,  dicht  beieinander  gedrängt,  die  nicht  mehr  vor
noch zurück wussten,  die  Flammen im Rücken und die
Soldaten vor sich, und die einer nach dem anderen zu Bo-
den gefällt  wurden, vom ältesten bis zum jüngsten. Das
Inferno spie eine dunkle Rauchwolke hoch in den Him-
mel, der Geruch von verbranntem Fleisch legte sich über
das Land. Das Dorf existierte nicht mehr. Der Tod kam,
das Leben ging. Die ersten Soldaten wagten sich bis an
den Rand des Dorfes und erschossen jeden, der sich noch
rührte.
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Der Alte und sein Freund wagten sich kaum zu rühren,
versuchten sogar den Atem anzuhalten, um nicht den Ein-
druck zu erwecken, sie wären noch am Leben. Der Junge
hatte aufgehört zu schreien, sein Schreien war zu einem
Wimmern  verkommen,  einem  lebensgefährlichen  Wim-
mern, das sie noch alle verraten und umbringen würde, ge-
nau  so  umbringen  wie  ihre  Familien,  die  hinter  ihrem
Rücken im Dorf verreckt waren. Der jüngste Sohn gerade
sechs, die Frau, die man liebte und mit der man sein gan-
zes Leben verbringen wollte, die Schwestern und Brüder,
die Eltern. Ausgelöscht, alle tot, und nun lagen sie da in
Staub  und Dreck und  wagten  sich  nicht  zu  rühren,  um
nicht das gleiche Schicksal erleiden zu müssen.
„Sei still,“ flüsterte der Alte zu dem Jungen, der nur weni-
ge Schritte von ihm entfernt lag und vor Schmerzen stöhn-
te und weinte.
„Wenn Du nicht still  bist,  werden sie kommen und uns
umbringen wie alle anderen.“
„Stell Dich tot,“ flüsterte der Freund, der aber selbst am
liebsten  aufgestanden  und  weggerannt  wäre,  so  schnell
und so weit er nur konnte.
„So Gott will, werden sie glauben, dass sie uns schon er-
wischt haben, und uns in Ruhe lassen.“
Die Schüsse verstummten und das Prasseln der Feuer trat
an die Stelle der Explosionen. Hier und da noch Stöhnen
und Wimmern, aber die Soldaten trauten sich immer näher
heran und erschossen und erschlugen jeden und alles, das
sich noch rührte. Ein Panzer setzte sich in Bewegung und

154



Der Krieg

fuhr grollend und den Boden erschütternd in das Dorf hin-
ein. Überrollte ein Auto, brachte eine Mauer zum Einsturz,
hinter der sich noch Menschen versteckt hatten, und been-
dete sie mit einer Salve aus dem Maschinengewehr. Die
Soldaten  banden  sich  Tücher  um  Mund  und  Nase,  um
nicht  an dem Rauch und Gestank zu ersticken,  und sie
zerrten  die  Leichen  ins  Feuer  und  in  Glutnester,  damit
nichts von ihnen übrig bliebe als Staub und Asche. Nichts,
das noch daran erinnerte, dass hier ein Dorf gewesen war,
und dass hier Menschen gelebt hatten, die den Tod nicht
kommen sahen. Dort drüben, am Rand der Felder,  hatte
sich ein Oberkörper im Stacheldraht verfangen und schau-
kelte in dem Wind, den das Feuer entfacht hatte. Das Feu-
er, das den Sturm säte, der alles auffraß. Der Alte hielt sein
Gesicht auf den Boden gedrückt, sah über das Gras hin-
weg den Oberkörper und dachte sich, dass nichts im Le-
ben ungesühnt bleibt.
„Feuer einstellen,“ befahl der Kommandant, als die Schüs-
se bereits verstummt waren. Und als die Soldaten bereits
das Dorf durchsuchten: „Durchsucht das Dorf und tut, was
noch getan werden muss. Keine Gefangenen. Keine Über-
lebenden. Ihr kennt das Spiel.“
Und nach einer Ewigkeit, die doch nur einen kurzen Mo-
ment währte, während derer er sich breitbeinig aufgestellt
und ihr aller Werk betrachtet hatte, den Rauch, das Feuer,
die Zerstörung und all den Tod, den Tod..., sagte er fast
beiläufig: „Und kümmert euch um die Hunde da auf dem
Weg. Der eine stöhnt noch, und ich könnte schwören, dass
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die anderen sich auch noch bewegt haben.“
Und die Soldaten taten, wie ihnen befohlen, und gingen zu
dem Alten, seinem Freund und dem Jungen, und erschos-
sen jeden von ihnen mit einem Kopfschuss.

This is the War
This is the end of everything

This is the War
This is the beginning of the end

This is me and you             
Is the escape from the burning Land

Is the killing of you
And my death in Blood, Dust and Sand

This is the War
Where the Death is your best friend

Where the big man decided
That your survive does´nt make sense

Where the words will be worthless
And no man will understand

That the truth of all lies
That mankind will destroy itself

This is the War
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This is me on my knees by your grave

This is the Death
Where I will following you till the end

And the value of life
A bullet, a rifle, your last breath

And Hope is forgotten
The shot goes straight through your head

This is the War
This is you in my arms, falling down

This is the End
This is close to the hate, that I found

This is the last word
That tells me from the dyed bloody dawn

That promised me nothing
The Death is all, that I found
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                                            12.

Alles war anders. Alles war verkehrt. Der Krieg kam und
blieb und löschte alles Leben aus. Nichts,  was man tun
konnte. Nichts, was man versuchen konnte, um zu überle-
ben. Wer nicht selbst töten wollte, wurde getötet. Und wer
einmal getötet hatte, tat es immer wieder, bis es ihn selbst
erwischte.  Der Soldat,  der sein Land verteidigen wollte
vor denen, die es auslöschen wollten. Die Rebellen, die
Freiheit  wollten.  Kinder.  Männer.  Greise  Alte.  Wer  war
Soldat? Wer Rebell? Wer eine Waffe trägt, ist ein Kämpfer.
Ein Kämpfer darf erschossen werden. Es wurden alle er-
schossen.  Alle,  die  den  Menschen  ihre  Überzeugungen
nehmen wollten, ihren Stolz. Die alles verändern wollten,
was sich bewährt hatte. Die Hierarchie der Gesellschaft.
Die Politik. Die Religion. Einfach alles.
Er hatte sich freiwillig gemeldet und war einer Einheit zu-
geteilt worden, die durch die Häuser zog und alles säu-
berte, was sich verdächtig verhielt. Er wurde selbst gesäu-
bert, als er sich in einem der Häuser vor ein Fenster setz-
te und sich den Schweiß von der Stirn wischte.  Er ver-
stand zuerst gar nicht, dass er tot war. Hatten sie ihn ge-
troffen? Mich...? Die Kugel durchschlug nach ihm noch
zwei Wände, bis sie in einem Türrahmen stecken blieb.

158



Der Krieg

„Alles klar bei Dir?“
Sie  saßen  sich  gegenüber,  als  Überlebende  der  letzten
Kämpfe. Auge in Auge in einem Hinterhof, umrahmt von
Schuttbergen und dem Rauch der verkohlten Häuserrui-
nen. Zwei Jungen in Uniform auf der einen Seite, bewaff-
net, aber einer von ihnen verletzt, und fünf Jungen auf der
anderen Seite,  ihre  Gefangenen.  Soldaten und Rebellen,
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junge Männer, die in den Krieg gezogen waren und es ir-
gendwie geschafft hatten, bis jetzt zu überleben. Die getö-
tet hatten und damit rechneten, selbst getötet zu werden.
Die noch kaum Bartwuchs hatten, noch jungenhafte Ge-
stalten und Kindergesichter, und die doch bereits Teil des
großen Vernichtens und Auslöschens waren. 
„Geht´s Dir gut?“, fragte der eine Junge wieder seinen Ka-
meraden,  der  neben  ihm  lag  und  einen  Schuss  in  den
Oberschenkel abbekommen hatte.
„Scheiße, was glaubst Du denn? Tut sauweh. Und blutet
immer weiter. Die Scheisse hört gar nicht auf zu bluten.“
Sie saßen sich gegenüber, die zwei Jungen und ihre Ge-
fangenen, die Rücken an Mauern gelehnt, und beobachte-
ten  einander.  Ihre  Blicke  trafen  sich,  und sie  erkannten
darin die Angst des anderen,  die Ungewissheit,  was ge-
schehen würde, und ob die einen doch noch töten und die
anderen getötet würden.
„Du musst den Gürtel enger schnallen,“ sagte der Junge zu
seinem verletzten Kameraden, der sich das Bein mit sei-
nem Hosengürtel abgebunden hatte, „und alle paar Minu-
ten den Gürtel lockern, damit das Blut im Bein zirkulieren
kann. Sonst fault Dir das Bein ab. Glaub mir, ich hab´ das
schon mal gesehen. Dir wird das Bein abfaulen, während
es noch an Dir dran ist.“
„Wenn ich  den Gürtel  locker  mache,  fließt  es  aus  dem
Bein heraus. Es bleibt gar nicht in mir drin. Ich werde ver-
bluten, wenn ich den Gürtel locker mache.“
„Du wirst auch so verbluten,“ sagte da einer ihrer Gefan-
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genen, ein völlig verdreckter Junge in einer Phantasieuni-
form und in Turnschuhen statt Stiefeln.
Sofort richtete sein Bewacher das Gewehr auf ihn und be-
fahl ihm, still zu sein.
„Halt die Fresse!“, sagte er und zielte auf den Kopf des
Jungen.
„Halt die Fresse oder ich mach Dich kalt!“ 
Der Junge hob beschwichtigend die Hände. Die anderen,
die neben ihm saßen, rückten von ihm ab, um sich aus der
Schusslinie zu bringen. Einer wimmerte, ein anderer krab-
belte wie ein Säugling über den Boden und versuchte sich
zu verstecken. Sekunden vergingen, Ewigkeiten, die keine
Gewissheit darüber erlaubten, ob gleich einer von ihnen
sterben und ein anderer sein Mörder sein würde. Doch der
Junge hob beschwichtigend die Hände und flüsterte leise,
dass er dem Verletzten helfen könnte.
„Bitte, bitte, ganz ruhig... Ich kann helfen. Vor dem Krieg
habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet. Wenn ihr wollt,
sehe ich mir das Bein an.“
„Bist Du Arzt?“
„Scheiße, der hat nicht mal Haare an den Eiern, wie soll er
da Arzt sein!“
„Nein, ich bin kein Arzt.  Ich war für den Transport  der
Kranken zuständig.“
„Du hast die Kranken im Rollstuhl herumgefahren,“ lachte
der Junge, das Gewehr noch immer auf seinen Gefange-
nen gerichtet.
„Das stimmt.  Aber ich habe viel gesehen, und ich habe
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schnell gelernt. Und als der Krieg begann, habe ich oft ge-
holfen, die Verletzten zu versorgen – bis ich mich dum-
merweise selbst davon überzeugte, in den Krieg ziehen zu
müssen. Ich wollte Deinem Freund nur helfen.“
Und an den Verletzten gewandt:  „Glaub mir,  ich wollte
Dir nur helfen.“
„Du willst ihn umbringen!“
„Aber nein, nein.“
„Lass ihn, er soll sich´s ansehen.“
„Er will nur nah an uns herankommen.“
„Halt ihm die scheiß Knarre an den Kopf und lass ihn sich
das Bein ansehen, was soll schon passieren. Ich will hier
nicht verrecken, verstehst Du.“
Der Junge wartete noch einen Moment, um die Situation
richtig einschätzen und sich sicher sein zu können, dass er
nicht erschossen würde, sollte er sich rühren, dann kroch
er langsam zu dem verletzten Jungen herüber und sah sich
das Bein an.
Es war nicht viel zu erkennen, der Verletzte trug noch im-
mer seine Hose, und so war von der Verletzung nicht mehr
zu sehen  als  der  blutdurchtränkte  Stoff  und ein  kleines
Loch im Hosenbein.
„Die Hose muss runter,“ sagte er schließlich. „Am Besten,
wir schneiden das Hosenbein auf.“
„Was meinst Du mit ´schneiden´?“
„Wir  nehmen ein Messer  und schneiden das  Hosenbein
auf. Ich kann nichts erkennen, wenn er noch die Hose an-
hat.“
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„Scheiße!“, schrie sein Bewacher und hielt ihm die Mün-
dung des Gewehres an die Schläfe.
„Scheiße, da hast Du´s. Er will ein Messer und dann wird
er uns abstechen. Ich hab´s gleich gewusst, dass man dem
Typen nicht trauen kann.“
„Du kannst es auch selbst machen. Aber Du wirst nicht
gleichzeitig die Hose aufschneiden und mit dem Gewehr
auf mich zielen können. Du siehst doch selbst, dass man
durch die Hose nichts erkennen kann. Also muss die Hose
runter.“
„Lass ihn,“ sagte der verletzte Junge. „Ich will hier nicht
verrecken.“
Und er  versuchte  mit  Mühe  und unter  Schmerzen,  sein
Messer aus der Gürteltasche zu ziehen und es dem Jungen
zu geben. Als es ihm nicht gelang, weil der Schmerz bei
jeder Bewegung übermächtig wurde, sagte er dem Jungen,
er solle es sich selbst nehmen.
Der Junge zögerte, nach dem Messer zu greifen, weil er
noch immer die Mündung des Gewehres an seiner Schläfe
spürte, aber dann streckte er seine Hand ganz langsam in
Richtung  der  Messertasche  aus.  Er  wollte  gerade  nach
dem Messer greifen und es aus der Tasche herausziehen,
als sein Bewacher ihm die Mündung des Gewehrs hart ge-
gen den Schädel drückte.
„Ich knall Dich ab, wenn Du das Messer anrührst!“
Sofort  zog  er  seine  Hand  zurück  und  verharrte  bewe-
gungslos.
„Verdammte Scheiße! Lass ihn, ich will hier nicht verre-
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cken!“
„Er wird Dich abstechen!“
„Er wird nur das Hosenbein aufschneiden.“
„Wir können ihm nicht vertrauen.“
„Ich vertraue niemandem, auch Dir nicht. Und jetzt lass
ihn sich das Bein ansehen, sonst bring ich Dich um, und
wenn es das Letzte ist, was ich tue.“
Der Junge wartete wieder einen Augenblick, bis er sich si-
cher  sein  konnte,  nicht  erschossen  zu  werden,  wenn  er
nach dem Messer  greifen würde,  aber  dann nahm er es
langsam und bedächtig aus der Gürteltasche und begann,
das  Hosenbein  aufzuschneiden.  Er  schob  den  Stoff  zur
Seite, griff das Messer an der Klinge und reichte es mit
dem Griff voran dem Jungen mit dem Gewehr.
„Alles gut,“ sagte er, doch er hatte wohl gemeint: „Keine
Angst.“
Sein Bewacher nahm das Messer an sich, ohne das Ge-
wehr abzusenken.  Er  beobachtete  genau,  was der Junge
tat, und war so voller Angst, dass er wohl tatsächlich ge-
schossen hätte. Es war eine dieser Situationen, in der nie-
mand so genau weiß, was eigentlich zu tun ist,  weil im
Grunde einfach niemand sterben will.  Niemand, der den
Finger am Abzug hatte, und niemand, der die Mündung
des Laufes an seiner Schläfe spürte.
„Das sieht nicht gut aus,“ sagte der Junge, als er das Bein
vor sich sah. Das Bein war angeschwollen, blau verfärbt,
und  aus  der  winzigen  Eintrittswunde  sickerte  langsam
schwarzes Blut heraus. Er sagte, dass er nun den Gürtel et-

164



Der Krieg

was öffnen würde, um zu sehen, wie schwer die Verlet-
zung  wäre,  und  als  er  es  tat,  begann  das  Blut  rot  und
leuchtend aus dem Loch herauszufließen wie aus einem
lecken Eimer. Als er den Gürtel wieder stramm gezogen
hatte, lehnte er sich zurück und sagte zu dem verletzten
Jungen: „Du wirst sterben.“
Der Verletzte konnte es nicht fassen. Sah an sich herunter,
sein  Bein  entlang,  dann  dem  Jungen  ins  Gesicht  und
schließlich  zu  seinem  Kameraden,  wirr  und  ungläubig.
Stammelte, dass er nicht sterben wolle, und dass der Junge
ihm helfen möge, sie würden ihn dann auch gehen lassen.
„Wenn Du mir hilfst, bist Du frei.“
„Aber ich kann Dir nicht helfen.“
„Scheiße, hör auf mit dem Mist. Mach, dass es aufhört,
weh zu tun. Mach, dass es aufhört zu bluten, und ihr könnt
alle gehen, Du und Deine Kameraden.“
„Ich kann Dir nicht helfen. Die Kugel hat die Arterie ver-
letzt.  Du musst  in  ein  Krankenhaus.  Du  musst  operiert
werden. Hier kann niemand etwas für Dich tun.“
„Scheiße, hör auf damit und mach was.“
„In fünf Minuten bist Du tot.“
„Hör auf mit dem Scheiß,“ schrie ihn der Junge mit dem
Gewehr an und stieß ihm den Lauf des Gewehres gegen
die Schläfe.
„Hör auf mit dem Scheiß oder ich knall Dich ab. Ich mach
Dich kalt, hörst Du!“
„Ja, ich höre.“
„Dann hilf ihm. Oder ich bring euch alle um, und mit Dir
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fang ich an.“
Der Junge wusste nicht, was er tun sollte. Er war sich si-
cher,  dass  die  Kugel  die  Beinarterie  verletzt  hatte,  und
dass  der  verletzte  Junge  in  wenigen  Minuten  verblutet
wäre. Selbst wenn sie es in ein Krankenhaus schaffen wür-
den, wäre es zu spät für ihn. Die Blutung musste gestoppt
werden, und dafür musste man das Bein aufschneiden, die
zerfetzte  Arterie  freilegen  und  abklemmen.  Und  was
dann? Er hatte im Krankenhaus nie mehr gemacht, als da-
bei zu helfen, die Patienten von einem Bett in ein anderes
zu verlegen.  Er hatte nie mehr gemacht,  als  den Ärzten
über die Schulter zu sehen, wenn sie einen Zugang legten,
später,  als  die  Kämpfe  bereits  begonnen  hatten  und
Schussverletzungen zum Alltag gehörten. Und er hatte nie
mehr gemacht,  als  den Kopf abzuwenden,  wenn sie ein
schreiendes Etwas auf dem Krankenhausflur aufschnitten,
weil die Operationssäle alle belegt waren. Nichts, er konn-
te nichts tun. So hilflos war er.
„Ich will es versuchen,“ sagte er leise und verlangte mit
ausgestreckter Hand nach dem Messer. 
Der Junge mit dem Gewehr gab ihm das Messer, legte es
ihm langsam und vorsichtig in die Hand, ohne den Blick
von ihm abzuwenden.
„Wenn Du Scheiße baust, wirst Du es nicht mal mehr mer-
ken, weil ich Dir sofort eine Kugel in Deinen verdammten
Schädel jagen werde.“
„Ja, ich weiß...“
Er schnitt einen Stofffetzen aus der Hose und verband dem
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verletzten Jungen damit  die  Augen.  Dann suchte  er  ein
Stück Holz,  irgend etwas,  das  in  seiner  Reichweite  auf
dem Boden lag, und schob es dem Jungen zwischen die
Zähne, damit er darauf beißen konnte. Und er fragte, ob
jemand Alkohol hätte, um die Wunde und das Messer zu
desinfizieren, aber natürlich hatten sie nichts, sogar weni-
ger als nichts. Mit aller Kraft zog er den Gürtel noch ein
Loch enger, dann wischte er mit der bloßen, schmutzigen
Hand die Wunde sauber, damit er überhaupt etwas sehen
konnte,  und setzte  die  Spitze  des  Messers  oberhalb des
Einschusslochs an.
„Bleib ganz ruhig,“ sagte er zu dem verletzten Jungen, der
verkrampft  und  mit  geballten  Fäusten  da  lag  und  vor
Schmerzen zitterte, der wimmerte und so fest auf das Holz
biss, dass seine Zähne es brachen, hilflos und blind, dem
Feind ausgeliefert, seiner einzigen Chance.
„Es wird weh tun, aber Du musst ganz ruhig bleiben. Weil
alles besser ist als der Tod, verstehst Du?“
Er wartete noch ein, zwei Sekunden, so als wollte er sich
selbst davon überzeugen, dass das, was er vorhatte zu tun,
auch das richtige wäre. Atmete dann aus, schloss für einen
Augenblick die Augen, und begann schließlich das Messer
in  das  Fleisch  zu  drücken  und  hineinzuschneiden.  Das
Messer war aber nicht scharf genug, und so musste er viel
Kraft aufwenden, um das Fleisch des verletzten Jungen zu
durchtrennen. Der Junge zitterte, bibberte, reckte die Arme
in die Höhe und erbebte unter dem Schmerz wie ein Tier,
dem man die Kehle durchgeschnitten hat, und dass trotz

167



Der Krieg

seiner Dummheit langsam begreift, dass sein Leben end-
lich ist. Sie bekamen Todesangst, der eine wie der andere,
und der Junge mit dem Gewehr konnte es kaum ertragen
und war nahe daran, den anderen zu erschießen, nur damit
es endlich aufhörte. Endlose Sekunden vergingen, bis der
Junge mit dem Messer das Bein auf etwa zehn Zentimeter
Länge und in der Tiefe bis auf den Knochen aufgeschnit-
ten hatte. Dann legte er das Messer zur Seite und verharrte
einen  Augenblick,  atmete  aus,  beruhigte  sich,  und  gab
auch dem sterbenden Jungen die Möglichkeit, sich zu be-
ruhigen. Der Körper war in ein beständiges Zittern verfal-
len, in ein Schmerz gewordenes Beben, aus dem es kein
Zurück mehr gab. Jeder Muskel im Körper des Jungen war
angespannt. Schweiß stand ihm auf der Stirn, und der Tod
war ihm so nah wie der eigene Schatten, dem einen wie
dem anderen.
Die Wunde blutete kaum, da der Gürtel den Blutfluss un-
terbrach. Der Junge umfasste das Bein mit beiden Händen
und zog die Schnittwunde auseinander.  Er wusste nicht,
was er tun sollte,  also versuchte er,  überhaupt etwas zu
tun, und fasste mit zwei Fingern in die Wunde hinein, um
so vielleicht ertasten zu können,  wo die Arterie verletzt
war. Doch er fühlte nichts. Nichts außer dem weichen nas-
sen Fleisch, und darunter den harten Knochen, und zwi-
schen seinen Fingerspitzen das Blut, rau und stumpf wie
Meerwasser. Seine Hände fingen an zu zittern, er konnte
nichts  dagegen  tun.  Seine  Zähne  schlugen  aufeinander,
und auch dagegen war er machtlos. Er hatte Angst. Angst
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davor, begreifen zu können, was er da eigentlich tat, und
dass er ebenso hilflos war wie der Junge, der vor ihm lag.
Unbeschreibliche Angst davor, dass der andere ihn einfach
erschießen könnte. Ja, erschieß mich, dachte er, denn ich
kann Deinem Kameraden nicht helfen. Drück einfach ab
und mach dem ein Ende. Erlöse mich. Ich weiß nicht, was
ich hier tue, und es ist auch egal, denn wir müssen alle
einmal sterben. Nun ist es egal. Also mach schon, beende
es, drück ab. Töte mich.
„Was ist mit ihm?“, fragte da plötzlich der Junge mit dem
Gewehr und riss ihn aus seinen Gedanken.
„Was ist los? Was hast Du gemacht?“
Der Junge lag ganz ruhig, während er er noch seine Finger
in seinem Bein hatte. Er rührte sich nicht mehr, war ganz
still, zitterte nicht mehr, bebte nicht mehr. Er war tot. Sie
brauchten einen Moment, um zu begreifen, dass er tot war,
doch dann brach es über sie herein, und es gab kein Zu-
rück mehr.
„Ist er tot?“
Er nahm die Hände aus der Wunde und versuchte mit sei-
nen blutigen Händen einen Puls zu fühlen. Die Arme des
Jungen lagen schlaff neben seinem Körper, der Kopf war
nach hinten gefallen, der Mund geöffnet, das Stück Holz
lag lose zwischen Ober- und Unterkiefer. Er konnte keinen
Puls  mehr fühlen.  Und er  konnte  fühlen,  wie  ihm auch
sein eigenes Leben entglitt, wie er jeden Moment erschos-
sen würde, weil er den anderen umgebracht hatte, irgend-
wie jedenfalls. Er konnte nichts mehr tun. Er hatte alles
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versucht, aber jetzt konnte er nichts mehr tun.
„Es tut mir leid,“ sagte er.
Der andere ließ für einen Augenblick das Gewehr sinken,
so als  könnte er  nicht begreifen,  was soeben geschehen
war, und als hätte der tote Junge ihn allein mit den Gefan-
genen zurück gelassen, Kinder wie sie selbst. 
Sie starrten auf die Leiche, die da an der Mauer gelehnt
lag. Blutverschmiert, mit verbundenen Augen, so als wäre
der  Junge  umgebracht  worden  und  der  Täter  hätte  ihm
während der Tat nicht in die Augen sehen wollen.
„Warum hast Du ihm die Augen verbunden?“
„Ich weiß nicht,“ stammelte der Junge. „Ich wollte nicht,
dass er Angst bekommt, wenn er sieht, was ich mache.“
„Du hast ihn umgebracht.“
„Aber nein, hör doch...  Er war zu schwer verletzt.  Nie-
mand hätte ihm helfen können... Ich habe getan, was ich
konnte... Niemand hätte ihm helfen können...“
„Du hast ihn umgebracht. Du wolltest ihn von Anfang an
umbringen.“
„Bitte, nein. Er war schon tot. Er atmete noch, aber er war
schon tot. Niemand hätte ihm helfen können.“
„Du hast ihn umgebracht,“ wiederholte der Junge wieder.
„Nein, warte...“
Und der Junge nahm sein Gewehr auf, zielte und schoss
dem anderen aus wenigen Zentimetern Entfernung in den
Kopf. Der Körper sank in dem Bruchteil einer Sekunde zu
Boden und ergoss sein Leben in den Staub.
Die anderen Jungen schrien und versuchten sich zu verste-
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cken, einer versuchte in Panik zu fliehen, doch sie hatten
keine  Chance:  er  legte  auf  jeden von ihnen an  und er-
schoss sie alle, einen nach dem anderen.
Dann war es vorbei.
Er war jetzt ganz ruhig. Atmete leicht und gleichmäßig.
Stille umgab ihn und die ganze Welt. Er hatte sie alle er-
schossen, aber er war ganz ruhig.
Sah über die Leichen hinweg. Starrte ins Nichts. Atmete
aus. Flüsterte, es ist gut so, es ist gut so...
Setzte sich mit dem Rücken zur Wand. Drehte das Gewehr
um. Wartete ein, zwei Sekunden...
Nahm die Mündung des Laufes in den Mund,  umfasste
den Abzug mit dem Daumen seiner rechten Hand. Schloss
die Augen und drückte ab.
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                                             13.

Die Stille zerrissen von Detonationen. Die eigenen Atem-
züge lautlos im Prasseln des Feuers, das alles verschlingt.
Rußgeschwärzte  Gesichter.  Von  Schweiß  und  Blut  be-
glänzte Leiber. Ruinen. Allgegenwärtige Zerstörung. Pan-
zer,  lauernd  in  aufgerissenen  Häuserfronten,  Raptoren,
verborgen in Höhlen, in Erdlöchern, gleich. Gestern gab
es hier noch eine Stadt. Menschen, die friedlich miteinan-
der lebten.  Nachbarn.  Freunde.  Familien,  die sich über
Generationen  erschaffen  hatten.  Es  gab  Geschäfte,  wo
man alles kaufen konnte. Milch und Brot.  Fleisch. Eier.
Frische Äpfel von den Bäumen, die man später fällte, weil
man im Winter nicht erfrieren wollte. Dinge, die man für
unverzichtbar  hielt.  Kaffee,  mild  geröstet  und entkoffei-
niert. Parfümierte Taschentücher. Dreilagiges Toilettenpa-
pier. Das Leben war gut zu den Menschen. Alles hätte so
weitergehen können. Wir waren glücklich, hieß es später.
Die Kinder gingen gemeinsam zur Schule. Dort, wo früher
die Schule stand, sieht man heute noch den Krater, den die
Mk.84 gerissen hat. 429 kg Tritonal. Die Druckwelle ließ
die  angrenzenden  Häuser  einstürzen  und  die  Fenster-
scheiben im ganzen Viertel zerbersten. Leichen. Körper-
teile.  Menschen,  die einfach verschwanden.  Im Umkreis
von 100 Metern wurde alles pulverisiert. Gebäude. Autos.
Menschen. 167 Kinder der Klassen 1-4. Die Schule war
nur der Anfang. Heute gibt es die Stadt nicht mehr. Die
Kämpfe haben sich verlagert. Panzer lauern in den Rui-
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nen. Der Tod erwartet begierig den nächsten Augenblick.

                        Der Tod kommt von oben

Das Leben, wie sie es kannten, endete in einem Moment
der Stille. Die Detonation verschluckte jeden Laut, sie war
so  urgewaltig,  dass  sie  alles  Leben auslöschte,  und mit
dem Leben jedes Geräusch. Als sich der Staub gelegt hat-
te, wehte der Wind lautlos durch die Gerippe nackter Bäu-
me. Häuserruinen wurden sichtbar. Die Skelette der Mau-
ern, die den Menschen ein Zuhause gewesen waren. Aus-
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gebrannte Autos in den verschütteten Schluchten, die frü-
her Straßen gewesen waren. Menschen, die wie Käfer aus
dem Dreck krochen, die sich frei gruben aus den Schutt-
massen, die über sie hereingebrochen waren. Graue Ge-
stalten. Kreaturen. Menschen, die sich nicht mehr rührten,
die nicht mehr da waren, die einfach verschwunden waren,
ausgelöscht. Menschen, die keine Menschen mehr waren,
sondern nur noch Überlebende und Tote.
Was war das? Was ist passiert?, fragten die einen, die nicht
begreifen konnten, dass man ihr Viertel bombardiert hatte.
Blutverschmierte  Leiber,  verdreckt  und  verloren,  dem
Wahnsinn nahe, der Fassungslosigkeit, wehrlos gegenüber
der Frage, warum Menschen sich einander so etwas antun
können. Hier wohnen nur Familien, sagten die einen, die
es nicht wahrhaben mochten. Keine Soldaten, keine Re-
bellen, nur Familien. Wir haben mit dem Krieg nichts zu
tun. Dieser Krieg ist nicht unserer. Warum wollen sie uns
umbringen?  Haben  sie  uns  wirklich  bombardiert?  Ich
wohne schon mein ganzes Leben hier. Ich bin hier gebo-
ren. Dort drüben, da stand unser Haus. Meine Familie...
Staub und Rauch und tonlose Stille. Der Tod ist still und
schmutzig und stinkt nach verbranntem Fleisch.
Wo sind meine Kinder? Hat jemand meine Kinder gese-
hen? Die Frau schreit und brüllt, die Stille ist machtlos ge-
gen ihr Schreien, sie sucht ihre Kinder, die auf der Straße
gespielt hatten, dort wo der Krater ist, dort wo die Hitze
der Explosion alles Leben verdampft hat. Sie durchbricht
die Stille und ringt sie nieder, und dann wird es laut und
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lauter, die Menschen fangen an zu schreien, sie rufen um
Hilfe, rufen nach Ihren Angehörigen, es bricht Panik aus,
die Stille vergeht, Chaos und Angst treten an ihre Stelle,
schiere Fassungslosigkeit. Ein Mann, der sich ins Gesicht
schlägt, immer und immer wieder mit den Fäusten ins Ge-
sicht, weil er es nicht ertragen kann, ja, weil er wahnsinnig
wird über den Anblick seiner toten Frau, deren Rumpf dort
wie weggeworfen liegt. Überlebende, die mit bloßen Hän-
den den Schutt nach weiteren Überlebenden durchwühlen,
nach einer Hand, einem Stöhnen und Keuchen, vielleicht
einem Rufen aus der Tiefe der eingestürzten Häuser, voller
Hoffnung,  dass auch sie überlebt hätten, begraben unter
Tonnen von Staub und Steinen. Eine schmutzige Gestalt,
Mann  oder  Frau,  vollkommen  von  Staub  bedeckt,  die
einen  Körper  aus  dem  Schutt  zieht,  eine  Masse  von
Fleisch, die nur noch durch die Kleidung zusammengehal-
ten wird. Tod und Verderben überall, der menschliche Ma-
kel, sich ohne Skrupel einander umzubringen.
Was haben wir getan, dass sie uns so etwas antun konn-
ten? Was haben wir verbrochen? Was haben wir gesagt, ja
nur  gedacht,  dass  unser  Todesurteil  besiegelt  hat?  Und
warum unsere Familien? Unsere Kinder? In diesem Haus
sind unsere Söhne und Töchter geboren. Es war das Haus
unserer Väter. Uns ist nichts geblieben als die Erinnerung
an eine Zeit,  die uns noch nicht in Freunde und Feinde
einteilte. Nichts als die Erinnerung und der Schuttberg, der
einst unser Zuhause war.
Endlich trifft die Feuerwehr ein. Die Feuerwehr und ein
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Krankenwagen, ein Krankenwagen für Dutzende Verletz-
te. Wo soll man anfangen? Wen soll man zuerst retten? Bei
wem macht es keinen Sinn mehr? Wen lassen wir sterben,
um einen anderen zu retten? Die Feuerwehrleute fangen
an zu graben.  Mit  bloßen Händen durchwühlen sie  den
Schutt nach Überlebenden, zusammen mit den Menschen,
die  nach  ihren  Angehörigen  suchen.  Schaufeln  gibt  es
nicht mehr, seit die Regierung Schaufeln zu kriegswichti-
gem Material  erklärt  hat,  und überhaupt  sind die  Leute
doch selbst schuld, wenn sie sich bombardieren lassen. Je-
der mit ein wenig Verstand hätte längst die Flucht ergrif-
fen. Nur die Dummen bleiben und verrecken in den Bom-
ben der Flugzeuge, die ihre Spur wie Sternschnuppen über
den Himmel ziehen.
Hierher, hier drüben, ruft ein Feuerwehrmann, der in Ber-
gen von Schutt und Geröll eine Hand gefunden hat, eine
schmutzige kraftlose Hand, die aus der Tiefe der Überreste
eines eingestürzten Hauses ins Tageslicht reicht.  Andere
kommen zu Hilfe und fangen an zu graben, sie sind eu-
phorisch,  wie  berauscht,  und graben  die  Hand  und den
Arm und schließlich den Körper frei, die Überreste einer
Frau,  die  von  dem  tonnenschweren  Gestein  erschlagen
wurde. Sie ziehen die Frau aus den Trümmern und legen
sie in eine Reihe mit anderen Leichen. Die Reihe wird län-
ger und länger. Die Hoffnung, noch Überlebende zu fin-
den, schwindet.
Sie lebt, sie lebt noch, ruft da ein anderer, der ein Mäd-
chen gefunden hat,  ein weniges Etwas von einem Men-

176



Der Krieg

schen,  ein  Vogel  mit  gebrochenen  Flügeln.  Kommt  her
und helft  mir,  sie  lebt  noch,  sie  atmet,  hierher,  schnell.
Und sie graben das Mädchen aus dem Schutt heraus und
tragen es zusammen zu dem Krankenwagen, der die vielen
Verletzten gar nicht aufnehmen kann.
Das Mädchen schlägt die Augen auf, für einen kurzen Mo-
ment wagt es einen Blick in die Welt, die eine andere ist,
und versucht zu begreifen. Doch sie hat keine Kraft mehr
und ergibt sich dem Schmerz. Schließt die Augen und lässt
es einfach geschehen.  Es fühlt  sich wie Einschlafen an.
Ein  kaltes  Rieseln  durchläuft  die  Adern,  den  gesamten
Körper. Und dann ist es auch schon vorbei.
Sie stirbt, sie stirbt, ruft ein Mann, der ein kleines Mäd-
chen in seinen Armen hält, völlig aufgelöst, vollkommen
verzweifelt. Ein Kind noch, seine Tochter. Der Kopf des
Kindes  baumelt  kraftlos  hin  und her,  es  ist  kein  Leben
mehr in diesem Körper, nichts. Kein Herzschlag, kein At-
men. Die Mutter ist wie vom Erdboden verschluckt. Das
Kind  liegt  zerschmettert  in  den  Armen  des  Vaters.  Sie
stirbt, ruft er, helft mir, mein Kind stirbt.
Chaos, überall Chaos. Schreiende Menschen, die nicht be-
greifen können, was geschehen ist, die helfen wollen, aber
nicht wissen, wie, die einfach nur da stehen und nicht wis-
sen, ob sie überlebt haben oder gestorben sind. Verzweif-
lung. Weinende Gesichter. Suchende Gestalten, die doch
nur Leichen finden,  im besten Fall.  Und Wut.  Wut und
Hass. Man stirbt nicht in einem Krieg, sagt einer, der vor
den  Trümmern  seines  Hauses  steht  und  verstanden  hat,
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dass  es keinen Unterschied macht,  ob man überlebt  hat
oder nicht. Nein, man stirbt nicht, sagt er, man wird umge-
bracht.  Früher  oder  später  werden wir  alle  umgebracht.
Wer heute noch glaubt, überlebt zu haben, wird morgen
schon verreckt sein. Wir sind wie die Tiere. Fressen und
gefressen werden. Der Krieg wird erst vorbei sein, wenn
niemand mehr da ist, den man noch umbringen kann.
Ein Feuer  bricht aus.  Eine Gasleitung,  die geborsten ist
und sich entzündet hat. Oder ein Auto mit vollem Tank,
von der Detonation auseinandergerissen und in einen Feu-
erball verwandelt,  die Menschen darin bis zur Unkennt-
lichkeit verbrannt. Ein Feuer, natürlich, weil Gott ein alter
hässlicher Mann ist, der sich einen Spaß daraus macht, die
Menschen erst  zu bombardieren und sie dann, wenn sie
nach Überlebenden suchen, ein Feuer zu entzünden und
sie im Vorhof der Hölle zu rösten. Niemand soll einfach so
davonkommen. Niemand soll aus den Trümmern auferste-
hen und einfach sagen können, ich habe überlebt, ich bin
der Auserwählte. Gott wählt niemanden aus, wenn es dar-
um geht, eine Menschenseele zu retten. Gott hat Ausch-
witz zugelassen. Er hat all die Menschen gesehen, die um-
gebracht wurden, all die unschuldigen Seelen, und er hat
die Hände in die Hosentaschen gesteckt und gesagt, sorry,
ich  kann  euch  nicht  helfen.  Wenn  Gott  den  Menschen
nach  seinem  Ebenbild  geschaffen  hat,  dann  ist  er  ein
gleichgültiger  alter  Mann,  der  Chips  essend  auf  dem
himmlischen Sofa sitzt, in den Fernseher starrt und sich
sagt, was geht es mich an, wenn sie sich gegenseitig um-
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bringen.
Das Feuer breitet sich schnell aus und raubt den Verschüt-
teten den Sauerstoff. Menschen, die den Bombeneinschlag
überlebt und unter den Trümmern ihrer Häuser gefangen
sind, ersticken, bevor man sie findet. Stimmen, die gerade
noch um Hilfe gerufen haben,  verstummen plötzlich im
Prasseln des Feuers. Die Retter müssen sich zurückziehen.
Hitze und Rauch überall. Mit nur einem Löschfahrzeug ist
die Feuerwehr machtlos gegen das Feuer. Menschen sind
machtlos, wenn Menschen sich gegenseitig umbringen. In
seinem Vernichtungseifer hat der Mensch es zur Perfekti-
on gebracht.
Warum nur?  Warum?, fragt sich ein Mann,  der auf den
Knien vor einem Fuß hockt. Einem einzelnen Fuß, nicht
besonders groß, unmöglich zu sagen, ob von einem Kind
oder  einem kleinwüchsigen Erwachsenen,  einem Heran-
wachsenden,  einer  zierlichen  Frau.  Ein  Fuß,  der  keine
Rückschlüsse darüber erlaubt, welchem Menschen er einst
gehört haben mag. Soeben noch, bis vor wenigen Augen-
blicken, bevor die Bombe einschlug und den Körper aus-
einander  riss.  Mit  Urgewalt  in  tausend Stücke gerissen.
Alles, was von dem Menschen übrig blieb, ist dieser Fuß.
Der Mann hockt vor dem Fuß und fängt an zu weinen. So
überflüssig, so vollkommen nutzlos. Warum nur?, fragt er
sich, und er weiß, dass es keine einfache Antwort geben
kann.
Endlich gelingt es der Feuerwehr, ein Feuer unter Kontrol-
le zu bringen, während an anderer Stelle ein zweites aus-
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bricht. Wir können nichts tun, als abzuwarten, bis alle tot
sind. Wir können niemanden mehr retten. Uns selbst wird
man nicht  mehr  retten  können,  wenn wir  an  der  Reihe
sind. Überall Feuer. Feuer und Rauch, Schreie. Menschen,
die den Bombeneinschlag überlebt haben und nun bei le-
bendigem Leib verbrennen. Ein Kopf und ein rechter Arm,
die aus den Trümmern herausschauen, die versuchen, den
restlichen Körper zu befreien, der eingeklemmt ist, gefan-
gen im Feuer, das ihn umhüllt und auffrisst. Menschen, die
wie  Ameisen  umherirren,  die  nicht  wissen,  wohin.  Die
schreien,  schreien.  Versuchen zu  fliehen.  Unmöglich  zu
fliehen. Eine menschliche Fackel, die sich brennend aus
den Trümmern befreit,  die Funken hoch in den Himmel
wirft und noch wenige Meter geht, dann zusammenbricht
und stirbt. Das Sterben ist zu dem geworden, was wir frü-
her  als  Leben  kannten.  Alles  vergeht.  Alles  endet.  Die
Flammen  kommen immer  näher.  Was  haben  wir  getan,
dass wir das verdient haben.
Mama, Mama, schreit ein kleines Kind, das nackt und ver-
brannt mitten auf der Straße steht, versengt von den Flam-
men und dem Tod überlassen. Alles an dem Kind ist ver-
brannt. Haare und Haut, die Ohren, die Nasenspitze, die
Finger und Zehen. Das Kind ist nur noch ein Stumpf auf
zwei Beinen, zitternd vor Schmerzen. Hautfetzen hängen
von dem Körper herab, und auch Lippen und Augenlider
sind verbrannt. Die Flammen haben es blind gemacht. So
steht  das  Kind  da  in  völliger  Dunkelheit,  völligem
Schmerz und völligem Verlust,  und es schreit  noch ein,
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zwei Minuten nach seiner Mutter, während die Menschen
in Panik um es herum laufen, es übersehen, den Blick ab-
wenden, voller Angst, Ungewissheit und Entsetzen, bis es
schließlich zusammenbricht, zu Boden fällt  und vergeht,
einfach so.
Irgendwann hebt es jemand auf und trägt es zum Kranken-
wagen. Doch die Sanitäter am Krankenwagen sagen, dass
sie nichts mehr tun können, und weisen auf einen Haufen
hinter einem Schuttberg. Dort liegen die Leichen und Lei-
chenteile,  und dort  wird auch das  Kind abgelegt.  Alles,
was lebt, wird irgendwann sterben.
Hoch oben am Himmel ziehen die Flugzeuge ihre Kreise.
Ihre Spuren sind deutlich zu erkennen. Weiße Streifen auf
blauem Grund. Die Piloten in den Maschinen sehen nicht,
was sie anrichten, sie drücken nur auf den Knopf und sind
bereits  Kilometer  entfernt,  wenn  die  Bombe  einschlägt.
Sie sehen nicht den Tod, den sie den Menschen bringen.
Sie sehen nicht die Zerstörung, die Trümmer, die verstüm-
melten Leiber. Sie spüren nicht die Angst, wenn das Leben
dem Tod weicht. Wenn man noch bei Bewusstsein ist und
spürt, dass man vergeht, dass man stirbt. Und sie spüren
nicht den Verlust der Überlebenden, die ihre Familien in
den Armen halten, ihre Eltern, ihre Kinder, ihre zerfetzten
Leiber,  die  Überreste  dessen,  was  einmal  ihre  gesamte
Existenz ausgemacht hat. Die Piloten sind Mörder wie all
die anderen, die in den Krieg gezogen sind, um die Frei-
heit  zu  verteidigen.  Die  Freiheit  von  was?  Alles,  was
bleibt, ist Verlust und Zerstörung.
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                                            14.

Vermodernde  Leichen  hängen  von  den  Brücken  herab.
Skelette,  ausgeweidet  von  Rabenvögeln.  Vom Wind  ver-
streut in alle Himmelsrichtungen. Gliedmaßen. Fetzen von
Fleisch.  Finger und Zehen. Die Gegner der Revolution.
Gleich  daneben  die  Revolutionäre,  die  sich  den  Regie-
rungstruppen ergeben hatten, als diese die Stadt erstürm-
ten.  Durchgeschnittene  Kehlen.  Zertrümmerte  Schädel.
Die Hände auf dem Rücken gefesselt. Wer es nicht über
sich brachte, sich selbst zu töten, starb später um so qual-
voller. Erschlagen. Ausgeweidet. Ersäuft wie einen Hund.
Als  letzte  Gnade erschossen.  Nur keine Gefangenen.  In
diesem Krieg gibt  es  keine Gefangenen.  Wer am Leben
bleibt, kann nicht besiegt werden. Der Sieg ist das Ziel al-
len Tötens. 
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                         Der Verlust der Unschuld

Ich habe einen Menschen getötet. Ich hatte keine andere
Wahl. Ich bin kein Mörder.
Ich habe mir im Leben nichts zu schulden kommen lassen.
Alles, was ich wollte, war in Frieden zu leben. Ich wollte
nur in Ruhe gelassen werden. Die Leute sollten mich ak-
zeptieren, wie ich bin. Ich habe mich an niemanden ange-
biedert.  Habe von niemandem die Freundschaft gesucht.
Und als ich sagte, er solle einfach gehen und mich in Ruhe
lassen, da wollte er nicht, also habe ich ihn umgebracht.
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Und ich bin nichts Besonderes. Nein, wirklich nicht, ich
war nie mehr als der einfachste, unscheinbarste Mensch.
Mein Streben nach Glück erschöpfte sich darin, der Welt
nicht  zur  Last  zu  fallen.  Meine  Eltern  waren  genauso.
Mein Vater durchwühlte den Müll anderer Leute auf der
Suche nach Dingen, die man zu Geld machen konnte. Er
suchte im Müll nie nach Essbarem, dafür war er zu stolz,
aber was ihm sonst zu wertvoll schien, um weggeworfen
zu werden, das nahm er mit.  Die Nachbarn nannten ihn
den Müllsammler. Hinter seinem Rücken auch das Dreck-
schwein. Und ich war der Sohn des Dreckschweins. Wir
waren die unterste Stufe der Gesellschaft. Meine Mutter
war so bedeutungslos, dass ich über sie nicht mehr sagen
kann, als dass sie lebte und dann starb.
Ich war Müllsammler, genau wie mein Vater. Ich bin ein
Niemand, heute mehr denn je, wo der Krieg über uns alle
hereingebrochen ist wie ein Sturmtief mit Blitz und Don-
ner und die Menschen nicht einmal mehr Müll haben, den
sie wegwerfen können. Ich zog mit meinem Karren durch
die Straßen und durchwühlte den Müll der Menschen nach
etwas, das ich verkaufen konnte. Altmetall, Elektrogeräte,
Plastik  und  solche  Sachen,  und  anders  als  mein  Vater
suchte ich auch nach Essbarem. Mein Stolz vermochte nie
meinen Hunger zu überwinden. Und meine Sehnsucht nie
meine Einsamkeit. So war ich immer allein. Ich bin allein.
Allein zu sein ist vielleicht besser, als eine Familie zu ha-
ben, die man verlieren könnte.
Ich sagte ihm, er solle gehen und mich in Ruhe lassen,
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aber er wollte nicht hören. Die Menschen hatten noch nie
Respekt vor mir. Mein Vater sagte stets, dass die Leute uns
gar nicht wahrnehmen würden, nicht als Menschen jeden-
falls, als ihresgleichen. Er sagte, dass wir für sie nur Un-
geziefer seien,  menschliche Ratten,  die eigentlich nichts
Menschliches an sich hätten. Er sagte, dass ich nieman-
dem vertrauen sollte. Und dass ich mir nichts gefallen las-
sen sollte, von niemandem, weil die Würde etwas sei, was
man niemandem nehmen könne. Ich hatte nie Würde. Ich
wollte nur in Ruhe gelassen werden. Verschwinde und lass
mich in Ruhe, sagte ich ihm. Und ich drohte ihm. Aber er
wollte nicht hören. 
Er machte sich über mich lustig. Nannte mich Ungeziefer,
Dreckszeug. Und dass sie sich um mich kümmern würden,
schon  morgen,  wenn  er  mit  seinen  Kameraden  wieder-
käme. Weil  ich Dreck sei,  der Schmutz der  Straße,  und
weil  wegen mir  der  Krieg erst  ausgebrochen wäre.  Wir
wehren uns!, sagte er. Und dass er es nicht mehr ertragen
würde, Gesindel wie mich zu sehen. Ich sei eine Krank-
heit, die es auszumerzen gelte. Aber ich war ja gar nicht
krank. Das ganze Land würde zugrunde gehen, und ich sei
Schuld daran. Aber was hatte ich mit dem Land zu tun?
Ich durchwühlte  den Müll  der  anderen und freute  mich
über jeden blechernen Löffel, den ich fand. Ein Apfel, der
noch glänzte, war für mich das Himmelreich. Ich war für
niemanden  eine  Bedrohung.  Alles  was  ich  wollte,  war
meine Ruhe. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden.
Aber  er  schrie  mich  an  und  stellte  mir  nach,  verfolgte
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mich und spuckte in meine Richtung. Ich glaube, er war
besessen davon, alle Menschen zu beseitigen, die nicht in
sein Bild von einer heilen Welt passten.
Lass  mich gehen,  sagte  ich ihm,  und ich nahm meinen
Karren und wollte an ihm vorbei ziehen. Er stellte sich mir
in den Weg, sagte, ich würde nirgendwo mehr hingehen,
und dass ich mich zuerst bei ihm entschuldigen sollte. Für
was?, fragte ich, und als er sagte, für alles, da wusste ich,
dass ich ihn umbringen musste. Es gibt Menschen, die so
verbohrt sind, dass nur der Tod sie aufhalten kann. Ohne
Zweifel gibt es auch Menschen, die den Tod verdient ha-
ben. Nicht einmal, weil sie etwas getan hätten, was so ver-
werflich war, dass sie ihr Leben verwirkt hätten. Sondern
allein weil sie durch ihre Existenz den Wert des Lebens
entwerten.
Die Welt  ist  voller Arschlöcher.  Die meisten Menschen,
die mir in meinem Leben begegnet sind, waren Arschlö-
cher. Charakterzwerge, um die es nicht schade wäre, wür-
den sie  abends zu Bett  gehen und morgens kalt  wieder
aufwachen. Sozusagen jedenfalls, wenn ihr versteht, was
ich  meine.  Menschen  sind  nämlich  nicht  grundsätzlich
gut, sondern böse. Das Gute im Menschen ist nur eine Far-
ce. Ein genetischer Defekt, wenn man so will, der gegen
das natürliche Böse ankämpft und daran scheitert. Es gibt
keine guten Menschen. Es gibt nur Menschen, die sich in
bestimmten Situationen besser  als  andere  verhalten.  Se-
kundenhelden,  die  sich  über  Menschenrechte  auslassen
und im nächsten Moment das Todesurteil über jemanden
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fällen,  der ihnen die Vorfahrt  genommen hat.  Ich kenne
die Menschen. Wenn man im Ansehen der Leute ganz un-
ten steht, dann lernt man die Menschen kennen, wie sie
wirklich sind. So gebe ich nichts auf sie. Sollen sie sich
doch  alle  gegenseitig  umbringen.  Ich  werde  um keinen
Mann, keine Frau und kein Kind weinen.
Sie alle haben mir mein Recht auf Leben abgesprochen.
Haben mich verspottet, sich über mich lustig gemacht und
mit dem Finger auf mich gezeigt. Schon mein ganzes Le-
ben lang spüre ich die verächtlichen Blicke derer auf mei-
ner Seele, die mit Abscheu auf mich herabsehen. Die mei-
nen, sie wären was Besseres. Die glauben, sie hätten das
Recht, mich gering zu schätzen. Weil ich ein Müllsammler
bin. Jemand, der in ihren Augen auf einer Stufe mit den
Ratten steht, die im Müll hausen. Bin ich eine Ratte? Je-
denfalls bin ich kein Mensch wie die, die den Tod verdient
haben. Der Krieg brach aus und lichtete die Reihen der
ach so braven Bürger. Ich sage: Knüpft euch doch alle auf.
Erschießt  euch.  Schlagt  euch tot.  Diese  Welt  wird  eine
bessere sein, wenn es weniger von denen gibt, die meinen,
sie wären etwas Besseres.
Und ich höre noch, wie leidenschaftlich und verbittert er
davon sprach, dass er mich doch hasste. Er kannte mich
nicht, aber dennoch sagte er, dass er mich hassen würde.
Geradezu Verachtung empfand er, als er sich mir in den
Weg  stellte  und  mir  in  die  Augen  sah.  Dieser  kleine
Mensch, der im Leben vielleicht nicht mehr erreicht hatte,
als sich selbst so sehr zu hassen, dass sein Hass auf andere
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übergriff. Der vielleicht alle seine Träume hatte begraben
müssen, der ein Verlierer war, ein großer Verlierer in einer
Welt, die nur Gewinner kennt. Und der all seine Enttäu-
schung auf mich projizierte, weil ich ihm schwach genug
schien, sein Versagen als das meine anzunehmen und ihm
eine Rechtfertigung für sein jämmerliches Dasein zu bie-
ten. Die Enttäuschten und Abgehängten dieser Welt waren
schon  immer  die  ersten,  wenn  es  darum  ging,  eine
schlechte Gesellschaft zu einer noch schlechteren zu rui-
nieren. Sie waren immer die ersten, die ihre Fäuste gen
Himmel  reckten  und  Fahnen  schwenkten,  und  die  von
Stolz und Ehre sprachen, obwohl das Dinge sind, die sich
jeder durch sein Verhalten verdienen muss. Die Säufer und
Schläger, die sich selbst so sehr hassen, dass sie für andere
nur noch Verachtung übrig haben. Und die jedem, wirklich
jedem  die  Schuld  an  ihrem  kümmerlichen  Dasein  als
menschliche Amöbe geben, nur nicht sich selbst. Denen,
die anders sind, den Armen, den Schwachen, allen, die ihr
Leben meistern, und die sich nicht auf den Selbsthass re-
duzieren, der sie zerfleischt.
Menschen sind Abschaum. Er stellte sich mir in den Weg
und sagte, dass ich es nicht besser verdient hätte. Dabei
fuhr er sich mit dem Daumen über den Hals, vom linken
Ohr bis zum rechten. Und ich sah ihn ganz ruhig an und
versuchte zu ergründen, was in seinem Leben wohl schief
gelaufen war. Welche Enttäuschungen dieses Stück Schei-
ße hatte erleiden müssen, dass er sich nun auf die Seite de-
rer schlug, die das Land dadurch verändern wollen, dass
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sie erst einmal alle umbringen, die nicht in ihr Weltbild
passen. Gewaltmenschen, die so voller Wut stecken, dass
ihr  gesamtes  Handeln,  ihre  gesamte  Kommunikation,  ja
selbst ihr gesamtes Denken von Gewalt geprägt ist. Diese
Untermenschen kennen nichts als Gewalt, sie sind die Na-
zis unserer Zeit. Ich sage nicht, dass ich besser bin. Aber
ich bin jedenfalls  so weit  besser als  sie,  dass ich keine
Auswahl derer treffe, die man vom Erdboden tilgen sollte,
sondern dass ich sage, sollen sie doch alle verschwinden.
Lass mich in Ruhe, sagte ich ihm. Und ich blieb ganz ru-
hig, mäßigte meine Stimme, sah ihn gefasst an. Tat nichts,
was ihn hätte provozieren können. Stand nur da vor ihm
und sagte,  er solle mich in Ruhe lassen...,  weil ich ihm
sonst den Schädel einschlagen würde. Also verschwinde,
sagte ich, verschwinde und erweise der Welt den Gefallen,
dich  am nächsten  Baum aufzuknüpfen.  Und ich  reichte
ihm ein Seil aus meinem Karren, ein grünes Kunststoff-
seil, das ich kurz zuvor in einem stinkenden Abfallhaufen
gefunden hatte. Dieses Seil könnte man noch gut gebrau-
chen, dachte ich mir, als ich es fand, und tatsächlich, da
stand ich und reichte es diesem Untermenschen, diesem
Nichts von einem Etwas.
Nimm es und knüpf dich auf, sagte ich ihm so ruhig wie
möglich. Aber sag mir Bescheid, wo du dich aufknüpfen
willst, dann komme ich später vorbei und hole mir mein
Seil wieder. Glaub mir, du wirst dich besser fühlen, wenn
du dich erst einmal umgebracht hast. Für Arschlöcher wie
dich ist der Tod die beste Option.
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Da spuckte er mir  ins Gesicht,  packte mich am Kragen
und wollte mir eine Kopfnuss versetzen, aber dieser Un-
mensch war ja so klein, dass er mich nur am Brustbein
traf. Schnell befreite ich mich von ihm, und bevor er mir
mit der Faust ins Gesicht schlagen konnte, hatte ich ihm
auch  schon  in  die  Eier  getreten.  Er  krümmte  sich  vor
Schmerzen, ging auf die Knie und sagte, dass er mich um-
bringen würde, aber das war nur leeres Geschwätz. Also
nahm ich das Seil, trat von hinten an ihn heran und band
es ihm um den Hals, viermal, fünfmal, bevor ich es fest
zuzog. Er fiel nach vorne, und ich setze mich auf ihn. Saß
da auf seinem Rücken und zog das Seil stramm. Minuten-
lang saß ich auf ihm und wartete, dass ihm die Luft weg-
bleiben würde. Aber er war zäh. Ein zäher kleiner Mist-
kerl, der sich wehrte. Der strampelte und um sich schlug,
und der mit bald blutigen Fingern versuchte, das Seil um
seinen Hals zu lösen. Aber natürlich hatte er keine Chan-
ce. Irgendwann verließen ihn die Kräfte, der Körper sackte
leblos in sich zusammen.
Und ich saß auf ihm und wischte mir den Schweiß von der
Stirn.  Das  Vieh  hatte  mich  wirklich  ins  Schwitzen  ge-
bracht.  Hätte nicht gedacht,  dass es so anstrengend sein
würde,  jemanden  umzubringen.  Einer  Katze  dreht  man
einfach den Hals um und sie ist tot. Katze schmeckt aber
nicht besonders. Auch ein Schwein habe ich schon umge-
bracht, dieses Schwein hatte ich auf einer meiner Touren
gefunden,  angebunden  an  einen  Laternenmast,  und  das
war besser als Katze. Auch das Schwein ist schneller ge-
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storben als dieser Mistkerl, ich habe es nur einmal in den
Hals gestochen und dann zugesehen, wie das Blut aus dem
Körper floss. Hat auch kaum geschrien, nur einmal, als ich
zugestochen hatte, und danach nicht mehr. Ist einfach aus-
geblutet  und  umgefallen.  Nicht  wie  dieses  andere
Schwein, das mich so viel Mühe gekostet hat.
Dann löste ich das Seil von seinem Hals und stand auf.
Sah auf die Leiche hinunter und fragte mich, was ich mit
ihr anstellen sollte. Ich konnte sie schlecht auf der Straße
liegen  lassen.  Mich  hatte  zwar  niemand  gesehen,  und
selbst wenn mich jemand gesehen hätte, wäre es egal ge-
wesen, weil der Krieg schon im Aufkeimen war und die
ersten Leichen bereits die Straßen verschmutzten. Aber ich
fand es nicht richtig, die Leiche dort einfach liegen zu las-
sen. Womöglich würde sie noch jemand finden und sich
mit  fremden  Federn  schmücken.  Oder  noch  schlimmer,
man würde sie finden und zu einem Helden des Krieges
verklären, einem unschuldigen Opfer, das sein Leben für
den Frieden gegeben hätte. Der Typ war weder ein Held
noch ein Opfer, sondern ein Stück Scheiße. Also zerrte ich
die Leiche unter großen Mühen auf meinen Karren, wo ich
sie unter all dem anderen Müll versteckte.
Also weiter,  sagte ich mir,  und fuhr meine Tour weiter.
Von den Mülltonnen der  Markthalle,  wo ich die  letzten
Orangen meines Lebens fand, über die Müllberge der Vor-
stadt, die mir nur Müll bescherten, bis zu den Überresten
der Zivilisation, die ich dort fand, wo die Menschen sich
noch Müll leisten konnten, der einen gewissen Wert besaß.
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Ich fand eine Uhr inmitten von Fleischresten, zwar keine,
die mir das Müllsammeln in Zukunft  erspart hätte,  aber
immerhin. Und ich fand einen Bilderrahmen, in dem noch
das Foto eines Mannes steckte, der ich niemals war. Denn
ich kann grinsende Menschen nicht ausstehen, sie sind das
letzte, der Gipfel der Heuchelei. Also nahm ich das Bild
aus dem Rahmen und zerriss es in tausend Stücke. Sollen
doch andere das Glück suchen, das sie zu finden hoffen.
Ich bin, was ich bin. Und ich hatte immer noch eine Lei-
che auf meinem Karren, die ich irgendwie irgendwo los-
werden musste.
Und ich erinnere mich an einen Menschen, der mir einst
hinterher spuckte, und der sagte, ich sei weniger als der
Dreck unter seinen Schuhen. Ich nenne ihn deshalb einen
Menschen, weil ich von den Menschen nichts, aber rein
gar nichts halte. Jemanden einen Menschen zu nennen ist
für mich ein Ausdruck meiner Verachtung. Denn sie waren
nie für etwas anderes gut, als sich gegenseitig umzubrin-
gen,  diese Menschen.  Wie sie jetzt wieder diesen Krieg
führen und die Leichen  stapeln, und wie sie nichts Besse-
res  zu  tun  haben,  als  immer ausgefeiltere  Methoden zu
entwickeln, den anderen nicht nur umzubringen, sondern
ihn zu vernichten. Weil es nicht reicht, ein Leben auszulö-
schen, nein. Der Feind muss so rücksichtslos hingemetzelt
werden,  dass  andere  sofort  verstehen,  was  ihnen  blüht,
wenn sie auf der falschen Seite stehen. Das Problem da-
bei:  Welche  ist  die  falsche  Seite?  Menschen  sind  mir
schon allein deshalb nicht sympathisch, weil sie Gefallen
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daran finden, sich gegenseitig umzubringen.
Dann schaute seine Hand aus dem Müll auf dem Karren
heraus,  und ich fragte mich,  wie diese Hand da heraus-
schauen konnte. War das Aas noch am Leben? Hatte ich
nicht fest genug gezogen, oder nicht lange genug? Mögli-
cherweise war er nur bewusstlos geworden, und jetzt war
er wieder zu Bewusstsein gekommen und hatte die Hand
herausgestreckt.  Ich räumte den Müll  beiseite  und legte
die Leiche frei. Doch, er war tot, kein Zweifel. Ich nahm
ein Messer und stieß es ihm dreimal in die Brust. Keine
Reaktion. Es war tot.
Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich nie Ärger haben
wollte. Ich wollte immer in Frieden leben. Ich wollte im-
mer meine Ruhe haben. Nie war ich jemand, der Krawall
suchte. Auseinandersetzungen ging ich stets aus dem Weg.
Und so hatte er es nicht anders gewollt, als er sich mir in
den Weg stellte und mich geradezu anbettelte, ihn umzu-
bringen. War es Notwehr? Das würde ich nicht sagen. Je-
manden in Notwehr umzubringen,  würde bedeuten,  die-
sem Menschen ein Recht auf Leben einzuräumen, und da
Menschen für mich kein Recht auf Leben haben, da sie
Amöben sind, kann ich ihn auch nicht aus Notwehr umge-
bracht haben, höchstens beiläufig. Irgendwann habe ich in
einer Zeitung, in der Fischreste eingewickelt waren, gele-
sen, dass ein Zweijähriger seine Mutter beim Einkaufen
erschossen hatte. Später dann habe ich davon gehört, dass
sie draußen vor der Stadt ein ganzes Viertel in einen Wald
getrieben haben sollen, Männer, Frauen und Kinder, Fami-
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lien, Nachbarn, Freunde, und dass sie die Menschen alle
erschossen und verscharrt haben. Ich habe gelacht, als ich
es hörte. Denn das Leben ist ein einziger Witz. Und der
einzige Grund, warum wir nicht mehr darüber lachen, ist,
dass wir es schon zur Genüge kennen.
Der Tod ist allgegenwärtig.  Er ist immer da,  immer bei
uns, bei jedem Lebewesen. Schon mit der Geburt ist klar,
dass wir irgendwann sterben werden, egal, was wir sind.
Alles, was lebt, wird irgendwann sterben. Alles, was stirbt,
vergeht, und verschwindet endgültig mit dem Tod derer,
die sich noch an das Leben des Einzelnen erinnern kön-
nen. Sinnlos, sich über den Sinn des Lebens auszulassen,
wenn der Tod immer da ist,  immer bereit. Ich fand eine
Kinderleiche  in  einem  Haufen  Müll.  Ich  sah,  wie  ein
Mann vor den Augen seiner Familie erschossen wurde. In
den Soldaten, die in die Stadt zogen, erkannte ich die Ge-
sichter von früher. In ihren Augen sah ich die Lust, es all
jenen einmal zu zeigen, die stets an ihnen gezweifelt hat-
ten, als sie noch nicht bewaffnet waren und Herren über
Leben und Tod. Und ich verbarg meine eigene Leiche in
einem  Abwasserkanal,  bevor  sie  mich  fanden,  an  die
Wand stellten  und erschossen.  Nicht  weil  ich  jemanden
umgebracht hatte.  Sondern weil ich es in ihrem Denken
nicht  wert  war,  am Leben zu  bleiben.  So  starb  ich  am
nächsten Morgen,  kurz nachdem ich einen Kupferkessel
im Müll  gefunden hatte,  einen echten Kupferkessel,  der
Fund meines Lebens, so wertvoll. So viel wertvoller als
mein Leben...
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                                             15.

Verkohlte Leichen in einem Feld. Erschossen und mit Ben-
zin übergossen. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Repor-
ter um sie herum. Fotografen. Kamerateams. Unmöglich
zu erkennen, wer die Menschen waren. Von der einen Sei-
te zu Helden, gar Märtyrern erklärt. Von der anderen zu
Verbrechern, die ihr gerechtes Schicksal ereilt hätte. Dar-
unter Jugendliche. Vermutlich junge Männer. Der Körper-
größe nach zu urteilen. Den Überresten des Körperbaus.
Niemand  kannte  sie.  Niemand  hat  etwas  gesehen.  Ein
Mann in Uniform lässt seinen Blick über das Feld schwei-
fen und erklärt die Menschen zu Opfern der Terroristen,
die das Land zerstören wollen. Die Reporter machen Fo-
tos. Ein Kamerateam filmt über die Leichen und schwenkt
dann zu dem Mann in Uniform. Allesamt Opfer der Terro-
risten.  Hundert,  vielleicht  hundertzwanzig  Leichen.  Ein
Feld  aus  Asche.  Und  niemand  hat  etwas  gesehen.  Die
Wahrheit ist das erste Opfer in einem Krieg. 
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                                        Hunger

Ich habe Hunger. Der Hunger ist zu meinem ständigen Be-
gleiter geworden. Er ist da, wenn ich aufwache, begleitet
mich den Tag über, und lässt mich auch im Schlaf nicht
los, wenn mich meine Träume überfallen, die mir vom Tod
erzählen.
In diesem Krieg habe ich mehr Leichen als Überlebende
gesehen. Die Überlebenden von heute werden die Leichen
von morgen sein. Auch ich werde sterben, hingerafft vom
Hunger, zerrissen von einer Mine, niedergestreckt von ei-
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ner Kugel. Nichts, was ich dagegen tun könnte. Ich kann
nur abwarten, bis ich an der Reihe bin, und mich über-
rascht zeigen, auf welche Art und Weise man mich umge-
bracht haben wird.
Die  Welt  wird nichts  tun,  um mich zu retten.  Niemand
wird etwas tun. Die Weltpolitik schert sich nicht um meine
Leiche, die Menschen haben anderswo ganz andere Sor-
gen, als sich darum zu kümmern, dass ich diesen Krieg
überlebe.  Denn  der  Krieg  ist  zur  Normalität  geworden.
Die Welt erfährt aus den Nachrichten, wie viele Tote es
heute wieder gegeben hat,  und sie runzelt die Stirn und
sagt, ja, so ist es wohl. Niemand wird einen Finger rühren,
um irgend jemandem zu helfen. In diesem Krieg stirbt je-
der für sich allein.
Der  Hunger  frisst  sich  durch  meine  Gedärme.  Ich  sehe
Leichen  auf  einem Feld,  Soldaten,  Rebellen,  Zivilisten,
was auch immer, und ich durchsuche ihre Taschen nach et-
was Essbarem. Etwas zu essen ist unbezahlbar geworden,
seit Geld keinen Wert mehr hat. Ich finde eine Packung
Kaugummi und schlinge sie gierig herunter. Ein Kind läuft
zwischen den Leichen umher. Es hat keine Hosen an, nur
ein Hemd, ist völlig verdreckt, verstört, und starrt mit gla-
sigen, verweinten Augen ins Nichts. Vielleicht liegen seine
Eltern irgendwo auf dem Feld herum. Ich wende mich von
dem Kind ab und durchsuche weiter die Taschen der Lei-
chen.  Finde  Schmuck  und  Mobiltelefone  und  werfe  sie
weg. Finde Geld, Kreditkarten, Bilder der Verreckten und
ihrer Familien, und lasse sie liegen. Finde endlich eine Pa-
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ckung trockene Kekse und schlinge sie vor den Augen des
Kindes herunter.
Am Himmel die Kondensstreifen der Flugzeuge. Der Bo-
den  zerwühlt  von  den  Panzerketten.  Bombenkrater,  die
sich mit Regenwasser gefüllt haben. Menschen, die durchs
Land irren, hungrige Menschen, die sich gegenseitig auf-
fressen, weil sie es irgendwie überstehen wollen. Ich habe
Menschen gesehen, die Leichen ausgenommen und auf ei-
nem Feuer gegrillt haben. Ich habe sogar Menschen gese-
hen, die Jagd auf andere machten, um sie zu fressen und
zu überleben, bis sie selbst gejagt und gefressen wurden.
Kinder waren die ersten, die man gefressen hat.  Bis die
Kinder lernten, sich zu verstecken. Bis sie lernten, sich zu
wehren. Die Kinder, die ich sah, hatten ihre Kindheit in ei-
nem Meer aus Blut verloren.
Ich  erinnere  mich  nicht  mehr  an  meine  Kinder,  meine
Frau. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, ob ich über-
haupt eine Familie hatte. Wer war ich, bevor der Krieg be-
gann? Wo war ich zuhause? Und gab es dort Menschen,
die  mich liebten?  Ich  bin  eine  wandelnde  Leiche.  Mag
sein, dass ich längst tot bin, und mir nur einbilde, noch am
Leben zu sein. Mag sein, dass man mich längst aufgefres-
sen hat. Aufgefressen und ausgeschissen wie all die ande-
ren,  die  nicht  wahrhaben  wollten,  dass  ihr  Leben nicht
mehr wert ist als eine Mahlzeit. Ich irre durch diese Welt,
die doch längst  untergegangen scheint,  schlafe in Dreck
und Ruinen, und starre in das Blau des Himmels, wenn ich
aufwache und es nicht glauben mag. Tot zu sein heißt, am
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Leben zu sein. Am leben zu sein heißt, den Krieg überlebt
zu haben – bis zu diesem Punkt, diesem Atemzug, diesem
mir  feindseligen  Gedanken,  der  mich  glauben  lässt,  es
überstanden zu haben.
Was starrst Du mich denn so an?, frage ich das Kind, das
mich dabei beobachtet,  wie ich die Packung Kekse auf-
fresse. Ich habe Kinder gesehen, kleine Körper, ausgewei-
det und weggeworfen am Straßenrand. Ich habe die Köpfe
von Kindern gesehen, die man auf Stöcke aufgespießt hat-
te. Sie haben die Kinder umgebracht, während sie die El-
tern noch so lange am Leben ließen, dass sie das Sterben
ihrer Kinder mitansehen mussten. Teufel in Menschenge-
stalt.  Ich habe Eltern gesehen, die so verhungert  waren,
dass sie ihre eigenen Kinder aufgefressen haben.
Das Leben ist  unbegreiflich geworden.  In diesem Krieg
gibt es nichts, was man verstehen könnte. Es gibt nur die
Zerstörung,  die  all  umfassende Zerstörung,  die  Vernich-
tung. Menschen, die Gefallen daran finden, andere umzu-
bringen.  Zu  töten,  auf  so  abscheuliche  und  bestialische
Weise, als würde man einer Fliege erst die Flügel ausrei-
ßen und sie dann mit  einem Feuerzeug verbrennen.  Ich
durchsuche die Taschen eines Mannes, dem sie die Arme
abgehackt haben, finde eine Packung Taschentücher und
einen Kugelschreiber und frage mich, was er wohl getan
haben könnte, dass sie meinten, ihm das antun zu müssen.
Ich sehe auch eine Frau, der sie die Brüste abgeschnitten
haben.  Sie  schneiden  gern  Körperteile  ab.  Sie  wollen
schockieren. Sie, die wir sind, wir Monster,  die wir uns
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Menschen nennen.
Doch  auch  ich  bin  verloren.  Es  gibt  keine  Rettung  für
mich. Auch ich werde das große Sterben nicht überleben.
Gott hat mich längst vergessen. Er schaut auf mich herab
und sagt sich, dass ich es nicht wert bin, gerettet zu wer-
den.  Nur ein hungriger  kleiner  Bastard mehr,  der  durch
das Land irrt und eine Zuflucht sucht, einen Schutz, den es
nicht geben wird. Er hört all die Gebete von all den klei-
nen Scheissern, die nicht sterben wollen, und er kann es
nicht mehr hören, er hat die Nase voll von uns, und er sagt
sich, dass wir es nicht besser verdient haben. Sollen sie
sich doch alle umbringen. Ich habe diese Welt nicht er-
schaffen, um die Menschen zu retten, die sowieso keine
Achtung vor meiner Schöpfung haben. Ich habe Besseres
zu tun. Heute Abend läuft Fußball im Fernsehen. Und Ma-
ria jammert schon wieder, dass ich den Müll rausbringen
soll.  Ihr seht also, dass ich genug mit mir selbst zu tun
habe. Ihr müsst euch schon selber retten.
Das Kind läuft  zwischen den Leichen umher,  von einer
Leiche zur nächsten. Ein verdrecktes kleines Nichts von
einem Menschen,  das  gar  nicht  begreift,  was  geschieht.
Das mit seinen Eltern auf der Flucht war, als sie entdeckt
wurden, und als die Schüsse die Menschen niederstreckten
und das Nichts als einziges übrig blieb. Sie entdeckten die
Flüchtenden auf freiem Feld, schossen sie nieder und be-
kamen Lust auf mehr, kamen näher, immer näher und ver-
stümmelten die Sterbenden.  Die Lust  am Töten ist  eine
Macht, die der Mensch nicht zu beherrschen vermag. Sie
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überkommt ihn, mit einem Mal, und lässt die vermeintli-
che  Menschlichkeit  im  Schatten  der  echten  verblassen.
Denn die echte Menschlichkeit ist das Verderben, das wir
über uns bringen, wenn wir nur die Möglichkeit dazu ha-
ben. Sie ist das Funkeln in unseren Augen, wenn wir einen
Menschen umbringen, der uns nichts getan hat,  den wir
nicht einmal kennen. Wenn wir Köpfe abschneiden, weil
wir endlich einmal wissen wollen, wie es sich anfühlt, die
Macht über Leben und Tod zu haben. Wenn wir unser ei-
genes geringes Dasein dadurch aufwerten wollen, dass wir
das Blut eines anderen vergießen.
Ich erinnere mich, wie ich mich am Rande der Ruinen in
einem Gebüsch versteckte, und wie ich den Atem anhielt
und versuchte, mich unsichtbar zu machen. Und wie ich
sah, dass sie die Menschen aus den Häusern holten und
auf den Marktplatz trieben. Ich erinnere mich an die Angst
in den Gesichtern der Menschen, an die Schreie, und an
die Lust auf Mehr in den Augen derer, die gekommen wa-
ren,  um zu töten.  Sie stellten die Menschen einzeln auf
und erschossen sie, erschossen sie vor den Augen der an-
deren. Wer aufbegehrte, sich zur Wehr setzte, wurde noch
in der Menge erschossen. Einige zwangen sie, sich hinzu-
knien, die Hände auf den Rücken gefesselt.  Dann traten
sie hinter sie, zogen an den Haaren die Köpfe nach hinten
und schnitten ihnen die Kehlen durch. Ich sah Väter, die
vor ihren Familien geköpft  wurden.  Ich sah Kinder,  die
vor ihren Eltern geköpft wurden. Unerträglich, unfassbar
grausam,  so  zutiefst  menschlich.  Der  Marktplatz  wurde
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nass vom Blut der Menschen. Die Bilder verfolgen mich
in meinen Träumen. Ich lag da in dem Gebüsch und ver-
suchte, über das Grauen nicht in Geschrei auszubrechen,
so dass sie mich finden und ebenfalls umbringen würden.
Ich lag da und war wie erstarrt. Die Angst lähmte mich.
Die Angst, dass auch ich nur ein Mensch sein könnte. Ein
kleiner, feiger, grausamer Mensch, der morgen schon auf
der Seite derer stehen könnte, die Gefallen am Töten ge-
funden haben.
Das Kind kommt zurück, ein kleiner Junge, ein Mädchen,
ein  verdrecktes  Etwas  auf  zwei  winzigen  Beinchen.
Warum  haben  sie  das  Kind  nicht  auch  umgebracht?
Warum haben sie es nicht erschossen? Nicht erschlagen,
den Kopf abgeschnitten? Sie schneiden Kindern gerne die
Köpfe ab, weil es für sie die höchste Trophäe ist. Nur die
Stärksten,  Mutigsten und Heldenhaftesten wagen es,  ei-
nem Kind den Kopf abzuschneiden. Nur die armseligsten,
jämmerlichsten und verrücktesten. Ich sehe in die Augen
des Kindes und erkenne darin all die Gräuel dieses Krie-
ges, all die Traurigkeit, den Unglauben darüber, was ge-
schehen ist und noch geschehen wird. Dieser Krieg ist das
Monster, das wir erschaffen haben. Der Rachen, der uns
alle  auffressen wird.  Stück für  Stück und nacheinander,
denn es wird ihm niemand entkommen.
Und ich entdecke einen Schokoriegel in der Jackentasche
eines Rumpfes und kann mein Glück kaum fassen.  Wie
lange ich schon keine Schokolade mehr  gegessen habe,
und wie lange ich nicht mehr das Gefühl hatte, mir wäre
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etwas Gutes widerfahren, etwas so unsagbar Gutes, dass
ich den Schokoriegel wie einen Schatz in meiner geschlos-
senen Hand verberge. Das Kind starrt mich an, es hat ge-
sehen, was ich gefunden habe, und es will seinen Anteil
haben. Große Kinderaugen, die mir vom Hunger erzählen,
von Leid und Entbehrung und Momenten voller Verzweif-
lung, die ein Kind nicht sollte durchmachen müssen. Ich
lege meine Hand auf die Brust des Rumpfes und öffne sie
langsam.  Das  Kind  sieht  den  Schokoriegel  und  kommt
einen Schritt auf mich zu. Keine Angst, flüstere ich, und
ich weiß selbst nicht, warum ich es tue, nachdem ich so
viele habe sterben sehen und noch mehr habe sterben las-
sen. Hab´ keine Angst, sage ich und reiche dem Kind den
Schokoriegel.  Iss  und  überlebe  diesen  Wahnsinn  noch
einen weiteren Tag, eine weitere Nacht. Du sollst wenigs-
tens nicht Hunger leiden,  wenn Dich morgen schon der
Tod überrascht.
Das Kind greift sich den Riegel aus meiner Hand und läuft
davon. Ich sehe ihm nach, wie es zwischen den Leichen
Haken schlägt, und wie es sich hinter einer Frau in Sicher-
heit bringt, die auf dem Rücken liegt und mit weit aufge-
rissenen Augen gen Himmel starrt. Rabenvögel stoßen aus
dem blauen Himmel auf die Leichen hinab und verlangen
ihren Anteil. Die Hitze des Tages bläht die Körper auf. Es
stinkt nach Verwesung. Ein süßlicher Duft, der unverkenn-
bar an faulendes Fleisch erinnert, an einen Kadaver, der
am  Wegesrand  von  Maden  zerfressen  wird.  Fliegen
schwirren umher.  Gedanken in meinem Kopf,  die kaum
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erträglich sind. Leichen, die ihre Köpfe unter den Armen
tragen. Die Erklärungen verlangen. Eine Antwort auf die
Frage,  warum  ausgerechnet  sie  sterben  mussten.  Und
warum auf diese Art und Weise. Fragen, die niemand be-
antworten kann,  der  den Sinn des  Krieges zu verstehen
versucht.
Mein Magen knurrt. Ich spüre Übelkeit aufsteigen, kann
mich aber nicht übergeben, weil da nichts ist, was ich aus-
kotzen könnte. Gestern habe ich Gras gefressen. Ich hatte
Hunger und rupfte das Gras aus und kaute darauf herum,
bis  es  ein  zäher  Brei  in  meinem Mund war,  und  dann
spuckte ich es aus. Ich brachte es nicht über mich, es zu
schlucken, ich wollte lieber verhungern, als Gras zu fres-
sen. Ich bin ein Mensch, kein Tier. Und ich sagte mir, dass
sie nicht  die  Genugtuung haben sollten,  mich zu einem
Tier erniedrigt zu haben. Obwohl ich mich frage, ob wir
nicht die Tiere sind, die wir als so wertlos ansehen, dass
wir sie zu Millionen in Fabriken vernichten. Der Mensch
ist das Tier, das er des Lebens unwert betrachtet. Er hat
keine Achtung,  keinen Respekt.  Weder vor  dem Leben,
noch vor sich selbst. Und ich durchsuche die Taschen des
nächsten Toten und muss mir eingestehen, dass ich auch
nur eines dieser Arschlöcher bin, die mit sich selbst dar-
über im reinen sind, dass alle anderen schlecht sind und
man selbst  das  zweifellos  Gute darstellt.  Ich habe noch
niemanden getötet, also bin ich gut. Ich habe einem Kind
einen  Schokoriegel  geschenkt,  also  muss  ich  gut  sein.
Auch wenn Gott auf mich herabsieht und der Meinung ist,
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dass ich entbehrlich bin.
Die Rabenvögel picken den Leichen die Augen aus. Blin-
de  Kadaver  säumen  das  Feld.  Menschenreste,  die  alles
aufgegeben  hatten,  die  irgendwo neu  anfangen  wollten.
Die überrascht wurden von der neuen Zeit, die sie auffraß
mit Haut und Haaren. Die auch mich auffraß und zu einer
lebenden  Leiche  machte,  zu  einem  Flüchtling,  einem
hungrigen Etwas, dreckig und zerrupft, das früher mal ein
Mensch gewesen war.  Ich habe vergessen,  wer ich war,
was ich war. Vielleicht habe ich miterleben müssen, wie
meine Familie umgebracht wurde. Vielleicht war ich be-
reits auf der Flucht, als ich noch ein Mensch und am Le-
ben war. Ich erinnere mich an das Haus meiner Eltern, von
meinem Vater erbaut, in dem wir lebten. In dem ich meine
Kindheit verlebte. Meine nie erlebte, glückliche Kindheit.
Das sie niederbrannten, nachdem sie meinen Vater hinaus
in den Garten getrieben und dort erschossen hatten. Und
an meine Mutter, die immer gespürt hatte, wie es mit ihr
enden würde, und die hinter dem Hühnerstall erst verge-
waltigt  und  dann  erschlagen  wurde.  Ich  kenne  dieses
Haus. Auch wenn ich es nie betreten habe. Ich weiß nur,
dass ich es gesehen und die Leichen entdeckt habe, und
dass ich mir einbildete, es wäre mein Elternhaus gewesen.
Ich durchschritt die Räume und konnte mir vorstellen, wie
ich dort gelebt hatte. Wie ich dort glücklich war und kei-
nen Gedanken an die Vernichtung verschwendete, die spä-
ter alles Gute auslöschte. Der Küchentisch, an dem wir ge-
sessen  und  zu  Abend  gegessen  haben.  Die  Couch  im
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Wohnzimmer, der Fernseher davor, der uns eine Welt vor-
gaukelte, die wir nie erleben durften. Wir waren einfache
Menschen, Bauern und Arbeiter, wertlos. Wir nahmen den
Tod wie das Leben. Als sie kamen, um uns umzubringen,
gingen wir bereitwillig mit und ließen es geschehen. Es
machte für uns keinen Unterschied.
Hunger ist das einzige, was ich noch verspüre. Die Sehn-
sucht nach einem Gefühl der Sättigung, einem vollen Ma-
gen, dem Völlegefühl. Ich weiß nicht mehr, wann ich mich
das letzte Mal satt gegessen habe. Vor einer Woche oder so
habe ich einen Sack Kartoffeln gefunden und sie roh hin-
untergeschlungen. Ich wurde krank. Musste mich überge-
ben und lag zwei Tage unter einem Holunderstrauch ver-
steckt,  unfähig,  mich  zu  rühren.  Mein  Körper  ist  nicht
mehr das, was ich mir einbilde, das er einst gewesen sei.
Ich bin ein Knochengerüst. Meine Muskeln bilden sich zu-
rück.  Die  Wangen  sind  eingefallen.  Die  Haut  stumpf.
Mein Blick ist leer. Ich bin eine wandelnde Leiche. Wer
mich  sieht,  wird  mir  den  Tod  wünschen.  Erlösung  und
Frieden.
Und wieder streckt das Kind den Kopf hinter der Leiche
der Frau hervor und sieht mich an. Beobachtet mich, wie
ich die  restlichen Leichen durchsuche,  und ob ich noch
einen Schokoriegel finde. Ich finde nichts mehr. Nichts,
was man essen könnte. Nichts, was mir helfen würde, es
zu überleben. Nicht einmal eine Packung Kaugummi. Ich
bin verloren. Der Hunger wird mich besiegen, wie er so
viele andere besiegt hat. Ich werde verrecken und aufge-
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fressen  werden.  Man  wird  meine  Taschen  durchsuchen
und nichts finden. Ich werde vergehen und nichts von mir
wird bleiben. Die Menschen kommen und gehen, aber der
Krieg wird bleiben. Der Krieg und der Tod, die Leichen,
das unendliche Sterben.
Wer bin ich, dass ich mir wünschen dürfte, es zu überle-
ben? Ich bin ein Niemand. Ein Nichts. Die Welt wird sich
weiter drehen, wenn ich nicht mehr bin. Ich sitze inmitten
der Leichen und bin doch schon eine von ihnen. Das Kind
starrt mich an und wartet darauf, dass auch ich verrecke.
Die Fliegen krabbeln auf mir herum und prüfen, ob ich
noch lebe oder schon totes Fleisch bin. Nein, ich bin nie-
mand, den zu retten sich lohnen würde. Ich habe im Leben
nichts geleistet, das mich wertvoll machen würde. Ich war
und bin unbedeutend. Alles, was mich ausmacht,  ist der
Hunger.
Und ich lasse mich nach hinten sinken und lege meinen
Kopf in ein Kissen aus Fliegen, die den toten Körper in
meinem Rücken bedecken. Starre in das Blau des Him-
mels und versuche die Weite zu begreifen, diese unendli-
che Leere.  Sehe die weißen Streifen der Flugzeuge und
frage mich, ob die Piloten wohl begreifen, was sie anrich-
ten. Ob sie die Menschen sehen, auf die sie die Bomben
werfen. Ob sie den Tod erkennen, den sie über die Men-
schen bringen.  Sehe,  wie die Streifen über den Himmel
fort  wachsen,  und  verspüre  wieder  den  Hunger,  diesen
meinen Hunger nach dem Leben, das ich längst verloren
habe. Oh Gott, ich bitte Dich, lass es mich überleben. Lass
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meinetwegen alle anderen verrecken, aber lass mich bitte
überleben.
Das Kind kommt zu mir herüber, krabbelt an meine Seite
und schmiegt sich an mich. Ein Junge von vielleicht vier
Jahren, ein dreckiges kleines Etwas, das Schutz sucht. Ich
bin überrascht, sogar verunsichert. Spüre den kleinen Kör-
per an meiner Seite und weiß nicht, was ich tun soll. Soll
ich das Kind wegstoßen? Soll ich es fortjagen? Es umbrin-
gen  und  mich  satt  essen?  Die  meisten  Menschen,  die
durch diesen Krieg irren, sind so sehr mit sich selbst be-
schäftigt, dass sie nicht lange überlegen würden, was sie
tun sollten. Ich weiß es nicht. Nein, wirklich, ich weiß es
nicht. Dann lege ich den Arm um das Kind und ziehe es
näher an mich heran.
Mach Dir keine Sorgen, es wird schon irgendwie weiter
gehen. Hab´ keine Angst, dann werde auch ich keine ha-
ben. Der Hunger wird uns am Leben halten. So lange wir
noch die Leere in unseren Bäuchen spüren, wird es noch
nicht zu spät sein.
Der Junge ist eingeschlafen. Ich lausche den Geräuschen
seines  Schlafes  und schließe die  Augen.  Wir  liegen auf
freiem Feld,  inmitten der  Leichen.  Wenn sie uns entde-
cken, werden sie uns für Leichen halten. Wenn wir Glück
haben...
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                                             16.

Sie hatten die Kinder nicht mehr beruhigen können. Die
Kinder schrien vor Angst.  Sie schrien vor Hunger.  Das
jüngste war drei Monate alt. Das Mädchen kam nach der
Mutter.  Wie aus dem Gesicht  geschnitten.  Ein hübsches
Mädchen. Sieben Jahre alt. Das mittlere der Kinder trug
der Vater in seinen Armen. Der Junge, der sich nicht be-
ruhigen wollte und erschossen wurde. Der weinte und er-
schossen wurde, als sie sich bereits sicher geglaubt hat-
ten. Draußen, in den Wäldern, jenseits der Stadt, die den
Feuerschein ihres Verreckens in den Nachthimmel spie. 
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                                         Familie

„Wir werden alle sterben.“
„Sag das nicht, Mutter,“ sagte der Vater. „Nicht vor den
Kindern.“
„Aber es ist besser, wenn wir es ihnen sagen. Sie sollen
wissen, dass wir alle sterben werden. Dass sie uns finden
und umbringen werden, und dass es uns dann nicht mehr
geben wird.“
Sie  weinte,  wie  sie  schon  die  letzten  Wochen  geweint
hatte,  seit  sie  von  Zuhause  geflohen  waren.  Geflohen,
ohne zu wissen, wohin. Es war dieses völlig überflüssige
Heulen und Flennen, das ihnen nicht helfen würde, und
das ihn nur noch müde machte. Er war müde. Sie waren
alle müde und erschöpft.
Der Körper des Jungen lag schwer in seinen Armen, das
Kind schlief.  Die Sonne verbrannte ihnen die Gesichter.
Sie waren durstig und ausgehungert. Lebensmüde.
Er  hörte  die  Mutter  weinen  und  konnte  es  nicht  mehr
ertragen. Hör auf zu heulen, dachte er.  Hör endlich auf.
Die  Mädchen  lagen  zusammengerollt  im  Gras  und
schliefen.  Das  große  Mädchen  atmete  tief  und
gleichmäßig.  Bei  dem  Säugling  waren  sie  sich  nicht
sicher, ob er nicht bereits tot war.
„Ich  werde  ihnen  sagen,  dass  wir  sterben  werden.  Sie
sollen wissen, dass es vorbei ist.“
„Du wirst ihnen nichts sagen. Lass die Kinder in Ruhe.
Niemand wird sterben.“
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„Aber sie sollen es wissen. Sie sollen verstehen können,
warum. Und dass wir ihnen nicht helfen können.“
„Und was dann? Es wird nichts besser machen, wenn Du
es ihnen sagst.“
Er schluckte, räusperte sich. Dann sagte er: „Und es wird
niemand von uns sterben. Du nicht, ich nicht, und meine
Kinder schon gar nicht.“
„Unsere Kinder...“
Das  Gras  war  so  hoch  gewachsen,  dass  es  sie  vor
neugierigen Blicken verbarg. Der Wind fuhr sanft durch
das Gras, und sie hörten das Rauschen wie Geflüster und
spürten die sanfte Berührung wie eine selten gewordene
Liebkosung. Sie hatten es bis hierher geschafft, sie würden
es  auch  noch  weiter  schaffen.  Über  die  Grenze  in
Sicherheit, in ein anderes Land. Asyl. Schutz für die ganze
Familie,  weit  weg  von  diesem  Krieg,  der  ihnen  alles
genommen hatte. Die Freiheit war noch weit entfernt. Sie
hatten von Europa gehört,  der Europäischen Union, und
dass  die  Menschen  dort  glücklich  wären.  Dass  es  dort
keinen Krieg gäbe,  und dass sie willkommen seien.  Sie
müssten es nur über die Grenze schaffen, und dann noch
über das Meer. Ein paar tausend Kilometer, was war das
schon, wenn man überleben wollte. Es würde ihnen schon
irgendwie gelingen, Gott war mit ihnen.
Der  Junge  bewegte  sich,  er  schlief  fest  und  träumte
schlecht,  vielleicht  kämpfte  er  gerade  mit  Drachen  und
Seeungeheuern.  Der  Vater  versuchte  ihn  zu  beruhigen,
streichelte ihm über den Kopf, drückte den kleinen Körper
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an sich, flüsterte beruhigende Worte: es wird alles wieder
gut,  es  wird  alles  wieder  gut.  Die  Mutter  weinte  noch
immer, sie hatte überhaupt nicht aufgehört zu weinen, seit
sie  geflohen  und  ihnen  um  Haaresbreite  entkommen
waren.
Sie hatten sich immer gut mit den Nachbarn verstanden,
hatten sogar geglaubt, befreundet gewesen zu sein. Dann
aber kam der Krieg, und die Menschen wurden verrückt.
Freunde und Nachbarn, die man gestern noch zu kennen
geglaubt hatte, waren plötzlich zu Unbekannten geworden.
Einer Gefahr, die das eigene Leben und das der Familie
bedrohte.  Sie  hatten  gerade  noch  verstanden,  dass  die
Nachbarn sie umbringen wollten, als es auch schon an die
Tür klopfte. Sie sahen durchs Fenster und erkannten die
Männer mit Gewehren und Knüppeln bewaffnet, und sie
hörten  die  Rufe  und  flohen  durch  den  Keller  und  den
Garten, als die Tür auch schon aufgebrochen wurde und
der Tod mit Gebrüll ins Haus stürmte.
Nichts  hatten  sie  mitnehmen  können.  Nichts  hatten  sie
retten können. Sie liefen und liefen immer weiter, und erst
als es dunkel wurde und der Wald sie verbarg, wagten sie
auszuruhen.  Alles  was  sie  sicher  geglaubt  hatten,  war
verloren.  Das  Haus,  ihr  Zuhause,  Freunde  und Familie.
Das Leben, wie sie es gekannt hatten.  Sie hatten nichts
mitnehmen können als das, was sie auf dem Leib trugen.
Es  war  alles  verloren.  Der  Säugling  schrie  vor  Hunger.
Die Kinder verstanden es nicht. Die Mutter weinte.
„Schlaf ruhig,“ flüsterte der Vater und drückte den Jungen
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an sich. „Schlaf ruhig und hab´ keine Angst. Es wird alles
wieder gut.“
Sie  wischten  sich  den  Schweiß  aus  dem  Gesicht  und
erinnerten  sich  an  die  letzten  Tage:  die  Flucht,  die
Ungewissheit, diese nicht enden wollende Angst. Spürten
ihre  Körper  zu  einem  einzigen  Schmerz  verkommen,
völlig erschöpft, ausgelaugt und ausgehungert. Zogen im
kühlen  Gras  die  Schuhe  aus  und  betrachteten  ihre  mit
Blasen  übersäten  Füße,  schmutzig  und  die  Socken  mit
Blut durchtränkt. Wie weit waren sie schon gegangen, um
ihren Verfolgern nicht in die Hände zu fallen? Wie weit
würden  sie  noch  gehen  müssen?  Die  Großeltern  hatten
zurückbleiben müssen. Sie wussten nicht, was mit ihnen
geschehen war. Der Großvater aus der Familie der Mutter
war auf Seiten der anderen gewesen. Tage vor dem Ende
hatte er gedroht, die ganze Familie umzubringen, sollten
sie sich nicht zu den neuen Herren bekennen. Aber wer
waren  denn  die  neuen  Herren?  Ihre  Flucht  kam  so
plötzlich,  dass  sie  sich  von  niemandem  verabschieden
konnten. Sie mussten fliehen, um ihr Leben zu retten. Die
ganze Welt war verrückt geworden.
„Ich  habe  Hunger,“  sagte  das  große  Mädchen.  Der
Säugling lag im Gras und schlief so ruhig und fest,  als
wäre er tot. Der Junge in den Armen des Vaters zitterte
und zuckte im Schlaf.
„Ich  habe  Hunger,“  sagte  sie  wieder.  „Und  ich  habe
Durst.“ Und dann: „Ich will nicht mehr.“
„Ist schon gut, meine Kleine,“ sagte die Mutter. „Bald sind
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wir alle tot, und dann wird es gut sein.“
„Halt den Mund,“ sagte der Vater, und er war so wütend,
so verletzt,  dass er die  Mutter  in  diesem Moment hätte
umbringen können.
„Du sollst den Mund halten. Ich will nichts mehr von Dir
hören. Du machst den Kindern Angst.“
„Aber sie sollen es wissen.“
„Sie sollen nur wissen, dass wir es schaffen werden, und
dass  wir  Frieden finden und ein  neues  Leben beginnen
werden, ein besseres.“
„Wo denn?“
„Deutschland. Frankreich. Wir werden sehen. Wir werden
es schon schaffen.“
„Die wollen uns gar nicht.“
„Rede keinen Unsinn. Warum sollten sie uns nicht wollen?
Wir haben ihnen nichts getan. Und wir haben Kinder und
brauchen Hilfe.“
„Die werden uns nicht wollen. Die werden froh sein, wenn
wir tot sind. Die werden froh sein, wenn unsere Kinder tot
sind. Besser,  wir verhungern und verdursten. Besser,  sie
finden und erschießen uns. Besser, wir ersaufen auf dem
Meer. Die wollen uns nicht. Denen ist es egal, woher wir
kommen und was wir durchgemacht haben. Europa wartet
nicht  auf  uns.  Die  machen  die  Tür  zu,  wenn  sie  uns
kommen sehen. Wir sind nur tot interessant für sie, weil
Tote nicht an Türen klopfen.“
„In Europa ist Frieden. Da leben friedliche Menschen. Sie
werden  uns  helfen.  Sie  werden  es  nicht  wagen,  uns
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fortzuschicken. Wir haben Kinder.“
„Sie werden froh sein, wenn wir alle tot sind. Vor allem
die Kinder.“
„Sag das  nicht,  Mutter.  Ich kann das nicht  mehr hören.
Und ich weiß nicht,  was ich tun werde, wenn Du nicht
damit aufhörst.“
Die  Mutter  weinte.  Das  Mädchen weinte.  Der  Säugling
schlief  völlig  regungslos.  Der  Junge  in  den  Armen des
Vaters  waberte  durch  dunkle  Träume.  Das  Leben  war
verrückt geworden.
Die Menschen in Europa würden sie ablehnen? Er konnte
sich das nicht vorstellen.  Er  hatte Europa im Fernsehen
gesehen. Er hatte gesehen, wie freundlich die Menschen
dort ausgesehen hatten, wie glücklich und zufrieden. Die
Menschen wohnten  alle  in  schönen Häusern,  sie  fuhren
schöne Autos und hatten immer genug zu essen. Sie hatten
überhaupt keine Sorgen. Und er hatte gesehen, wie sauber
es in Europa war, und wenn er eines wusste,  dann dass
schlechte Menschen sich nicht um Sauberkeit kümmern.
In  Europa  wurden Regierungen gewählt  und nicht  vom
Vater an den Sohn weiter gegeben. Die Menschen konnten
sagen,  was  sie  wollten.  Niemand  musste  fürchten,
umgebracht zu werden, weil er etwas sagte oder tat, was
dem anderen nicht gefiel. Die Menschen konnten tun und
lassen, was sie wollten – sie durften leben. Er hatte es im
Fernsehen  gesehen:  es  gab  keinen  Krieg  in  Europa...
„Freiheit,“ flüsterte er. FREIHEIT.
Sie  werden  uns  schon  nicht  zurückschicken,  dachte  er.
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Nicht mit den Kindern. Wer ein Herz habe und noch etwas
Menschlichkeit besaß, der würde keinem Kind die Hilfe
verweigern.
„Wir  werden es  schaffen,“  flüsterte  er.  „Wir  werden es
schaffen  und glücklich sein.  Die  Kinder  werden wieder
ein Zuhause haben.“
„Wir werden alle sterben,“ flüsterte die Mutter.  Und sie
barg ihr Gesicht in ihren Händen und begann wieder zu
weinen, wie sie doch niemals aufgehört hatte zu weinen.
Die  Welt  interessiert  sich  nicht  für  uns,  dachte  sie.  Es
interessiert  sie  nicht,  was mit  uns  geschieht.  Ob wir  da
sind oder nicht. Ob sie uns umbringen oder... Sie werden
uns  umbringen.  Sie  werden  unsere  Kinder  vor  unseren
Augen umbringen und danach uns. Und die Welt wird sich
weiter  drehen,  so  als  wäre  nichts  geschehen.  Wir  sind
verloren.
Und  sie  dachten  an  das  Haus  zurück,  das  ihr  Zuhause
gewesen war, und das sie so überstürzt hatten verlassen
müssen. Aus dem sie fliehen mussten, um ihr Leben zu
retten. Sie dachten daran, dass in diesem Haus die Kinder
geboren wurden,  und dass sie dort  aufgewachsen waren
und es zu einem Zuhause gemacht hatten. In diesem Haus
waren  sie  zu  einer  Familie  geworden.  Es  war  der
Mittelpunkt in ihrem Leben. Gewesen.
Nun war es fort, so unendlich weit entfernt. Geplündert,
verwüstet,  womöglich  niedergebrannt  und  bis  auf  die
Grundmauern  zerstört.  Das  Zuhause  gab es  nicht  mehr.
UNSER  ZUHAUSE  GIBT  ES  NICHT  MEHR.  Dieser
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Gedanke  war  so  schmerzlich,  so  bedrohlich,  so
unverständlich, dass sie daran zu zerbrechen drohten. Die
Mutter  weinte,  wenn  sie  diesem  Gedanken  gegenüber
stand. Sie weinte und weinte. Der Vater starrte ins Nichts.
Sie würden nie mehr zurückkehren können an den Ort, der
ihnen dieses Zuhause gewesen war. Es war vorbei.
„Ich habe Hunger,“ sagte das Mädchen wieder. Und der
Säugling, das kleine Mädchen, das sie schon tot geglaubt
hatten,  verreckt  auf  der  Flucht,  in  Hitze,  Hunger  und
Erschöpfung, es bewegte sich plötzlich, schlug die Augen
auf und fing an zu schreien.
„Sie darf nicht schreien,“ sagte der Vater. „Sie werden uns
hören und finden.“
Und er legte den Jungen ins Gras und nahm das kleine
Mädchen, um es in seinen Armen zu wiegen und so zu
beruhigen.
„Nicht weinen,“ sagte er zu dem Kind, und er steckte dem
Mädchen den kleinen Finger in den Mund, damit es daran
saugen und sich beruhigen würde – hoffentlich.
„Sie hat  Hunger,“ sagte er.  Und die  Mutter  sagte:  „Wir
haben alle Hunger.“
Dann sagte sie: „Lass sie schreien, damit sie uns finden
und es endlich vorbei ist.“
„Hör auf, so zu reden, sonst...“
„Sonst was!?“
„Ich  weiß  nicht.  Ich  werde  Dich  umbringen.  Wenn  Du
nicht aufhörst,  werde ich Dich umbringen. Für uns. Für
die Kinder.“
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Das große  Mädchen weinte  und sagte,  es  wolle  wieder
nach Hause.  Der  Säugling  in  seinen  Armen weinte  vor
Hunger und Erschöpfung. Der Junge schlief im Gras und
wälzte sich hin und her.
„Die Mutter sagte: „Manchmal ist der Tod besser als das
Leben.“
„Ich warne Dich,  hör  auf,  so zu reden.  Du machst  den
Kindern Angst.“
„Ich sage nur,  wie es ist.  Wir werden es nicht schaffen.
Wir  werden  alle  sterben.  Wir  werden  verhungern  und
verdursten,  vor  Erschöpfung  zusammen  brechen  oder
erschossen werden. Es ist besser,  erschossen zu werden,
als immer nur auf der Flucht zu sein .“
„Halt den Mund!“, schrie der Vater voller Zorn. Und er
warf den Säugling ins Gras und stürzte sich auf die Mutter
und würgte sie. Die Kinder schrien, die Mutter schrie. Das
Gefüge ihrer Welt stürzte in sich zusammen. Die Familie
war nicht mehr. Willst Du mich denn umbringen? Bist Du
auch ein Mörder?
Da ließ der Vater ab von ihr und fiel ins Gras, gefällt wie
ein  tausendjähriger  Baumstamm,  der  dem  Ende  nichts
entgegenzusetzen  hatte.  Der  Schmerz  überkam  ihn  mit
aller Macht, übernahm die Kontrolle, erlangte Besitz von
ihm. Er lag da, zitternd und wimmernd und nur noch ein
Etwas, das früher mal ein Mensch gewesen war.
Wir werden es schaffen, dachte er, und wenn es das Letzte
ist, was wir tun. Wir müssen es schaffen, wir haben keine
andere  Wahl.  ES  GIBT  KEINE  ANDERE

218



Der Krieg

MÖGLICHKEIT. Wir sind seit Wochen unterwegs, haben
seit Tagen nichts mehr gegessen, irren durch das Land und
schlafen  im  Dreck  unter  freiem  Himmel.  Die  Angst,
entdeckt zu werden, ist immer dabei. Wir fliehen vor dem
Tod,  um das  Leben  zu  erreichen.  Doch  wir  werden  es
nicht schaffen. Nicht alle von uns werden es schaffen. Der
Junge vielleicht, das kleine Mädchen... Wer von uns wird
zurückbleiben?  Verreckt  und  vergraben  im  Nirgendwo.
Wir sind schon zu lange unterwegs. Die Kinder brauchen
ein Zuhause. Wir alle brauchen das Gefühl, in Sicherheit
zu sein. Leben zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen.
Jederzeit für nichts umgebracht werden zu können.
Das  große  Mädchen  lag  zusammengerollt  im Gras,  das
Gesicht in den Händen verborgen, leise wimmernd. Der
Säugling lag da und schrie. Das Kind würde sie noch alle
verraten. Der Junge war ganz still.
Die Mutter raffte sich auf, nahm den Säugling und führte
ihn an ihre Brust.  Sie hatte keine Milch mehr,  aber das
Kind  saugte  und  beruhigte  sich,  sie  würden  es  nicht
umbringen müssen,  um sich zu retten.  Jetzt  noch nicht,
dachte die Mutter,  während sie  seltsam gleichgültig das
Kind an ihrer Brust spürte.
Bald  würde  es  dunkel  werden,  und  dann  würden  sie
wieder aufbrechen und im Schutz der Dunkelheit weiter
gehen. Weiter, immer weiter, nur wohin? Sie hatten schon
lange das Gefühl,  dass sie sich im Kreis bewegten. Die
Kinder konnten nicht mehr weiter, sie selbst konnten nicht
mehr weiter, und doch hatten sie keine Wahl, selbst wenn
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sie  sich  nur  im  Kreis  bewegten  und  die  Freiheit
unerreichbar blieb. Europa war unerreichbar weit entfernt.
Deutschland, Frankreich, diese heiligen Länder hinter dem
großen Ozean, der so vielen das Leben nahm, die geglaubt
hatten,  es  geschafft  zu haben.  In  ihren Hoffnungen und
Träumen waren diese Länder so überhöht, dass sie von der
Wirklichkeit  nur  enttäuscht  werden  konnten,  sollten  sie
die Wirklichkeit jemals erleben dürfen.
„Wir werden nicht mehr hungern müssen,“ flüsterte der
Vater,  der sich an die Seite des Jungen geflüchtet hatte,
den Arm um das schlafende Kind gelegt. „Und wir werden
ein Zuhause haben. Die Kinder werden zur Schule gehen,
ich werde eine gute Arbeit finden, und abends werden wir
zu  Bett  gehen  und  die  Augen  schließen  können,  ohne
Angst haben zu müssen, nicht mehr aufzuwachen. Es wird
alles gut sein. Keine Bomben mehr. Keine Schüsse. Keine
Toten.  Der Krieg wird vergessen sein...  Gott  wird nicht
zulassen,  dass  uns  etwas  geschieht.  Er  wird  die  Kinder
nicht sterben lassen. Gott ist mit uns.“
Das  hohe  Gras  rauschte  im sanften Wind.  Der  Himmel
über  ihnen  war  so  weit  und  endlos.  Die  Nacht  brach
herein.  Die  Mädchen  hatten  aufgehört  zu  weinen,  der
Junge lag ganz still. Die Mutter hielt den Säugling an ihrer
Brust.  Sie  war  versucht,  das  Kind  so  fest  an  sich  zu
drücken, dass es ersticken würde. Das Mädchen im Schutz
der  Dunkelheit  zu  erlösen.  Sie  tat  es  nicht.  Jetzt  noch
nicht, dachte sie. Gott hatte sie längst verlassen, da war sie
sich sicher, nun konnten sie nur noch darauf warten, dass
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der Tod zu ihnen kommen würde.
„Wir müssen weiter,“ sagte der Vater und erhob sich in der
Dunkelheit. Er trug den Jungen in seinen Armen. Dieser
Junge, der gar nicht mehr aufwachen wollte.  Das große
Mädchen sagte, dass es nicht mehr weiter könne.
„Die Mutter erhob sich, den Säugling in den Armen, und
sagte: „Dann musst Du hier bleiben und sterben.“
„Mama.“
Und sie verschwanden in der Dunkelheit und im Rauschen
des Grases. Morgen früh würden sie vielleicht das Meer
erreichen. Hinter dem Meer lag Europa. Sie würden frei
sein und in Frieden leben können.
Der Himmel über ihnen war eine unendliche sternenlose
Schwärze.
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                                             17.

Kontrollpunkte  an  den  Ausfahrtstraßen.  Selbst  ernannte
Kommandeure,  die Wegezoll  verlangen.  Kriminelle Ban-
den,  die  das  Machtvakuum ausnutzen,  um ihren  Vorteil
aus der allgegenwärtigen Destabilisierung zu ziehen. Fa-
milien, die nichts mehr haben, und die ihre Töchter, ihre
Frauen anbieten,  um passieren  zu  können.  Männer,  die
aus ihren Autos gezogen werden. Hinunter auf die Knie.
Die Hände hinter den Kopf. Die nichts mehr haben, was
sie anbieten können. Die Autos wertlos. Die letzte Tankfül-
lung,  fast  aufgebraucht.  Geld?  Schmuck?  Die  sich  als
Sklaven für die neuen Herren verdingen, weil sie nicht en-
den wollen wie die, die sich ihren Stolz bewahrt haben.
Ein Haufen Leiber auf einem Anhänger. Die Körper auf-
gedunsen in der Sonne. Der süßliche Geruch von Verwe-
sung. Frauen, die vor den Augen ihrer Familien den We-
gezoll  entrichten.  Junge  Mädchen,  die  heute  beschlag-
nahmt und morgen weggeworfen werden, weil man ihrer
überdrüssig  geworden  ist.  Das  Leben  wertlos.  Der
Mensch wertlos. Familien, dezimiert um ihre Mütter und
Töchter, die passieren dürfen. Bis zum nächsten Kontroll-
punkt. 
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                                     Die Grenze

„Aussteigen! Alle aussteigen! Sofort!“
Die  Menschen taten,  wie  ihnen befohlen,  und verließen
das Auto mit erhobenen Händen. Ein Mann, eine Frau und
zwei  Kinder,  eine  Familie,  geflohen  von  Irgendwo  auf
dem Weg nach Nirgendwo. Das Auto über und über mit
Gepäck  beladen.  Ein  Auto  von  vielen  in  einer  schier
unendlichen Schlange, die sich am Horizont verlor. Alles
was sie mitnehmen konnten, hatten sie mitgenommen. Die
Frau drückte die beiden Kinder an sich, einen Jungen und
ein  Mädchen,  vielleicht  acht  und  neun  Jahre  alt.  Der
Soldat  richtete  sein  Gewehr  auf  den  Mann  und  fragte,
woher sie gekommen seien.
„Aus unserem Dorf,“ sagte der Mann. Und er nannte den
Namen des Dorfes.
„Warum seid ihr da weg? Wo wollt ihr denn hin?“
„Das Dorf gibt es nicht mehr. Die Rebellen kamen und
haben  alles  niedergebrannt.  Ich  will  meine  Familie  in
Sicherheit  bringen  und  dann  zurückkommen und  gegen
die Hunde kämpfen.“
„Du willst kämpfen? Du?“
Der  Soldat  musterte  den  Mann  und  lachte  ihn  aus.  Er
glaubte ihm kein Wort, weil er wusste, dass es nicht die
Rebellen  gewesen  waren,  die  das  Dorf  niedergebrannt
hatten. Er kannte das Dorf, er hatte bereits davon gehört,
der Mann und seine Familie waren nicht die ersten, die
versuchten,  die  Grenze  zu  überqueren.  Er  hatte  schon

224



Der Krieg

Familien  mit  Eselskarren  gesehen,  die  alles,  was  ihnen
geblieben  war,  in  Sicherheit  bringen  wollten.  Und  alle
hatten sie  geschworen,  dass  die  Männer zurückkommen
und  kämpfen  würden,  wenn  sie  ihre  Familien  erst  in
Sicherheit gebracht hätten.
Der Soldat umkreiste das Auto und suchte mit kundigem
Blick  nach  Dingen,  die  er  als  Wegezoll  einstreichen
konnte.  Er  sah  den  Kühlschrank  auf  dem  Dach,
eingewickelt in dicke Wolldecken, mit Schnüren befestigt.
Sah die Kisten und Koffer und Tüten, die überall verstaut
waren, wo sich nur Platz finden ließ,  und er sagte dem
Mann, dass er glaube, dass sie Schmuggler seien.
„Aber nein,“ sagte der  Mann.  „Wir sind gar nichts,  nur
eine Familie aus der Provinz. Wir sind nichts und haben
nichts. Alles was wir wollen, ist überleben. Ich werde die
Familie  in  Sicherheit  bringen  und  dann  zurückkommen
und kämpfen.“
„Du bist  ein Idiot,“  sagte  der Soldat.  Und er rief  einen
zweiten  Soldaten  herbei  und  erzählte  diesem  vor  der
Familie des Mannes,  was für ein Idiot  er doch sei.  Der
Mann  starrte  zu  Boden,  die  Frau  drückte  die  beiden
Kinder noch fester an sich.
„Habt  ihr  Schmuck?“,  fragte  der  zweite  Soldat.  „Die
Grenze überquert nur, wer dafür bezahlen kann.“
„Wir  haben  noch  etwas  Geld.“  Und  er  zeigte  dem
Soldaten ihr letztes Geld.
„Geld ist wertlos, wenn es keine Dollar oder Euros sind.
Was  willst  Du  mit  unserer  Währung?  Wisch  Dir  den
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Hintern damit ab.“
„Dann haben wir nichts.“
„Dann fahrt zurück, woher ihr gekommen seid.“
„Es  gibt  kein  zurück.  Es  gibt  nichts  mehr,  wohin  wir
zurück könnten.“
„Dann musst Du bezahlen.“
„Aber wir haben doch nichts.“
„Ihr habt nichts und wollt doch alles.  Verschwindet und
kommt nicht wieder, sonst werde ich zuerst Deine Kinder
kochen und dann Dich und Deine Frau häuten. Ich werde
euch zerhacken und am Straßenrand aufspießen. Bei Gott,
ich schwöre es. Verschwindet, sonst bringe ich euch um,
ich schwöre bei Gott.“
Der Mann wusste nicht, was er tun sollte, stand nur da und
wartete auf den nächsten Moment, der den Tod oder das
Leben  bringen würde.  Er  wusste,  dass  sie  nicht  wieder
zurück  konnten,  und  er  wusste,  dass  sie  so  nicht  die
Grenze  überqueren  würden.  Das  wenige,  das  sie  noch
besaßen, würden sie den Schleusern bezahlen müssen, die
sie  über  das  Meer  bringen sollten.  Über  das  Meer  und
dann nach Europa,  nach Deutschland, ins gelobte Land.
Wenn sie nur die Grenze überqueren würden...
„Ich gebe euch den Kühlschrank,“ sagte der Mann. Aber
die Soldaten winkten ab. Was sollten sie mit noch einem
Kühlschrank?  Sie  hatten  schon  so  viele  Kühlschränke,
Öfen,  Tische  und  Stühle  bekommen,  dass  sie  damit
Handel treiben könnten, wenn es nur eine Nachfrage gäbe.
Aber wer brauchte dieses Zeug in diesen Zeiten? Der eine
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Soldat zeigte auf einen Haufen mit Haushaltsgeräten und
meinte,  sie  hätten schon genug Müll.  Der andere zeigte
auf die Familie und sagte, für das Mädchen könnten sie
die Grenze passieren.
Der Mann verstand nicht, was der Soldat meinte, und bot
wieder den Kühlschrank an. Doch der Soldat wiederholte,
dass der Preis für die Überquerung der Grenze die Tochter
wäre,  das  kleine  hübsche  Mädchen  an  der  Seite  der
Mutter.
Da verstand der Mann, was der Soldat meinte, und er sah
auf  seine  Tochter  und  versuchte  das  Unglaubliche  in
Worte zu fassen: „Unser Mädchen?“, sagte er und sah dem
Soldaten direkt ins Gesicht.
„Sie ist hübsch,“ sagte der Soldat.
„Sie ist noch ein Kind,“ sagte der Mann. Und die Mutter
zog das Kind noch einmal näher an sich heran und sagte
fest und bestimmt: „Niemals!“
„Dann  fahrt  zurück,  woher  ihr  gekommen  seid  –  und
sterbt. Ihr wollt über die Grenze? Ihr wollt nach Europa?
Ihr  wollt  leben?  Dann  lasst  das  Mädchen  hier,  sonst
verschwindet.“
„Aber sie ist ein Kind!“
„Sie ist alt genug.“
„Sie ist neun Jahre alt.“
„Genau richtig!“
„Aber wenn es eure Tochter wäre...“
Der Soldat hatte genug gehört. Er nahm sein Gewehr und
legte  auf  den  Mann  an.  Dann  sagte  er,  dass  er  sich
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entscheiden  solle.  Das  Mädchen  oder  verschwinden.
Leben oder Tod. Für das Leben müssten sie bezahlen. Den
Tod bekämen sie umsonst.
„Du hast  keinen  Schmuck?  Also  gib  uns  das  Mädchen
oder verschwinde.“
Die  Mutter  mischte  sich  ein  und  sagte,  dass  sie  selbst
bleiben  würde.  Ihr  Leben  für  das  ihres  Kindes,  der
Familie. Aber der Soldat sah sie an, lachte und sagte, dass
sie ihm zu hässlich sei. Alte Frauen seien eine zu schlechte
Währung, sagte er, und dass sie schon genug Putzfrauen
hätten. Der andere Soldat sagte, dass es sich nicht einmal
lohnen würde, ihr den Kopf abzuschneiden.
„Dann nehmt mich und lasst meine Familie gehen,“ sagte
der Mann.
Aber da fingen die Soldaten erst recht an zu lachen. Was
sollten sie denn mit ihm? Zu was wäre er denn nütze? Sie
könnten  ihn  höchstens  aufspießen  und  am  Straßenrand
aufstellen,  als  Mahnung  für  all  jene,  die  ihnen
Kühlschränke als Wegezoll anbieten wollten. „Was sollen
wir denn mit Dir?“
„Bringt  mich  um,  wenn  ihr  wollt.  Erschießt  mich.
Erschlagt  mich.  Schneidet  mir  den Kopf  ab.  Macht  mit
mir,  was ihr  wollt,  aber  lasst  meine Familie  gehen.  Sie
müssen über die Grenze. Ich gebe euch mein Leben für
das meiner Familie.“
„Du bist ein elender Hund. Du bist nichts wert. Wir hätten
nicht einmal Spaß daran, Dir den Kopf abzuschneiden. Du
bist so wertlos.“
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„Dann lasst mich kämpfen. Gebt mir ein Gewehr und lasst
mich gegen die Hunde kämpfen. Ich bin doch einer von
euch. Wir stehen auf der gleichen Seite.“
„Du bist einer von uns? Sag das noch mal, und wir binden
Dich zwischen zwei Autos und reißen Dich in Stücke. Du
bist keiner von uns. Du bist Abfall. Deine ganze Familie
ist  Abfall.  Du  willst  fliehen  und  Dein  Land  im  Stich
lassen. Du bist ein Verräter. Keiner von uns.“
Und der andere Soldat sagte: „Du bist schlimmer als ein
Verräter. Du bist sogar schlimmer als ein Hund. Ich könnte
Dich hier und jetzt in Stücke hacken und es würde nichts
ändern, so wertlos bist Du.“
Die  Autokolonne  wurde  ungeduldig.  Menschen  stiegen
aus ihren Autos und fingen an zu fluchen. Warum dauerte
das  so  lange?  Warum  blockierten  diese  Idioten  die
Grenze?  Ein  Mann,  der  ebenfalls  seine  Familie  in
Sicherheit  bringen  wollte,  begann  in  Gegenwart  seiner
eigenen Kinder die Familie zu beschimpfen und sie mit
dem Tod zu bedrohen.  Sie sollten endlich den Weg frei
machen, es würden auch noch andere die Grenze passieren
wollen,  und  überhaupt  sollten  sie  sich  doch  einfach
erschießen lassen.
„Aber  sie  wollen  unsere  Tochter,“  rief  der  Mann  den
Ungeduldigen zu, die hinter ihnen warteten.
„Dann  gib  sie  ihnen,“  rief  die  Masse  zurück,  die  nicht
länger warten wollte. Mütter, die ihre eigenen Töchter im
Arm  hielten.  Väter,  die  sich  nur  noch  dem  eigenen
Überleben verpflichtet fühlten. Menschen, denen man es
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nicht  zugetraut  hätte.  Ein  älterer  Mann,  der  mit  einer
Pistole  bewaffnet  aus  einem  Auto  stieg  und  auf  die
Familie zuging, und der kaum drei Schritte weit kam, als
er auch schon erschossen wurde, so völlig beiläufig wie
belanglos.
„Steigt wieder ins Auto, schnell,“ sagte der Mann, und die
Frau und die Kinder taten, wie ihnen geheißen. Er selbst
setzte sich hinter das Lenkrad, suchte verzweifelt nach den
Schlüsseln, fand sie endlich, endlich..., startete den Motor
und versuchte so schnell wie möglich das Auto aus der
Schlange zu manövrieren.
„Macht  euch  keine  Sorgen,“  sagte  er,  „wir  werden  es
morgen  wieder  versuchen.  Wir  fahren  zurück  und
versuchen es morgen wieder. Bleibt ganz ruhig und habt
keine Angst.“
Morgen würde  es  ihnen sicher  gelingen,  die  Grenze  zu
überqueren.  Morgen  wäre  ein  besserer  Tag.  Bestimmt
würden  sie  es  morgen  schaffen.  Doch,  ja,  bestimmt.
Morgen... Er war noch ganz in Gedanken, als er bei dem
Versuch, das Auto aus der Schlange in die Gegenrichtung
zu lenken, einen der Soldaten touchierte.
„Du  Hund!“,  schrie  der  Soldat,  „willst  Du  mich
umbringen!“.
„Verzeih mir, Bruder, ich habe Dich nicht gesehen,“ sagte
der Mann, aber da war es bereits zu spät.
Der Soldat brüllte,  dass der Mann ein Terrorist sei,  und
dass  er  versucht  habe,  ihn  umzubringen.  Er  war  nicht
verletzt, aber der Mann hatte ihn mit dem Auto gestreift,
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und  das  sollte  wohl  ausreichen,  ihn  zu  bestrafen.  Der
Soldat zerrte den Mann aus dem Auto, weitere Soldaten
kamen  angelaufen,  die  Menge  johlte,  die  Frau  und  die
Kinder  schrien,  Geschrei  überall,  Panik,  Angst,  gleich
würde das Unfassbare geschehen.
„Bitte, es tut mir leid, es war ein Versehen, ich habe es
nicht mit Absicht getan.“
„Halt den Mund, Du Hund. Du wolltest mich umbringen.
Du bist ein Terrorist.“
„Nein, bitte, ich habe nichts getan, es war ein Versehen,
ich wollte es nicht.“
„Halt den Mund und zeig Deinen Kindern, wie man stirbt,
bevor sie selber sterben werden.“
Die  Frau  und  die  Kinder  flohen  aus  dem Auto.  Liefen
querfeldein von der Straße weg, um ihr Leben zu retten.
Die  Mutter  in  die  eine  und  die  Kinder  in  die  andere
Richtung.  Der  Mann  wurde  von  den  Soldaten  am
Straßenrand  hingeworfen.  Er  flehte  und  bettelte.  Sagte,
dass es ihm leid täte,  und dass es ein Versehen war,  er
habe den Soldaten nicht gesehen. „Ein Unfall. Es war ein
Unfall.“ Die Soldaten schlugen und traten auf ihn ein. Sie
schlugen mit Fäusten und ihren Gewehrkolben auf ihn ein,
und einer der Soldaten trat ihm so fest gegen den Kopf,
dass  er  das  Bewusstsein  verlor.  Endlich...  Der  Körper
sackte zusammen und blieb so verkehrt liegen, als wäre
kein Knochen heil geblieben, der das Fleisch noch hätte
stützen können.
Die  Soldaten  fuhren  das  Auto  beiseite  und  zogen  den
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Körper auf die Straße. Der Mann atmete noch, aber er war
verloren. Die Menschen stiegen wieder in ihre Autos. Das
Spektakel war vorbei.  Jeder,  der  die Grenze überqueren
wollte, musste nun über den Körper fahren. Der Preis für
die  Freiheit  ist  ein  Menschenleben.  Im ersten  Auto  saß
eine  Familie  mit  zwei  Kindern.  Der  Mann  hinter  dem
Steuer  startete  den  Motor  und  fuhr  über  den  Körper
hinweg. Ohne zu zögern. Einfach nur weg von hier. Weg
von diesem Krieg. Diesem Land. Diesen Menschen, die
keine  Menschlichkeit  mehr  kennen.  Dem Sterben.  Gebt
uns Freiheit, Frieden und Sicherheit, und wir werden jedes
Leben eines anderen dafür opfern... Bei jedem Auto, das
den Körper überrollte, gaben die Soldaten Freudenschüsse
in die Luft ab.
„Der Hund hat es nicht besser verdient,“ sagte einer der
Soldaten.
„Er ist ein Terrorist,“ sagte ein anderer, „er wollte uns alle
umbringen.“
„Er hat es nicht besser verdient.“
„Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle umbringen.“
Und sie feuerten die Magazine ihrer Gewehre in die Luft,
um den Tod des Mannes zu feiern. Tod allen Terroristen.
Tod allen, die anders sind. Tod allen, die Freiheit wollen.
Tod allen, die ihren Gedanken eine Stimme verleihen und
vom  Leben  mehr  erwarten  als  blinden  Gehorsam.  Tod
allen, die ihre Söhne und Töchter nicht hergeben wollen
für den großen Sieg.
„Wo ist  das  Mädchen?“,  fragte  einer,  der  den Wegezoll
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nicht vergessen hatte.
„Sucht  sie,  ich  will  sie  haben,“  sagte  er,  offenbar  ein
Kommandeur,  der  die  Macht  hatte,  einen  Menschen  zu
besitzen und ein Menschenleben auszulöschen.
„Findet sie und bringt sie her,“ befahl er, „und die Mutter
und das andere Mädchen legt ihr auf die Straße. Legt sie
gleich neben den Hund. Löscht sie aus.“
Und zwei, drei Soldaten gingen los, um die Mädchen und
die Frau zu suchen, die Überreste der Familie, die über die
Grenze ins  gelobte  Land wollte.  Nach Europa,  dort  wo
Frieden herrscht und die Menschen so satt und zufrieden
sind, dass sie Krieg und Hunger nur aus dem Fernsehen
kennen.
Sie durchsuchten das Auto und fragten die Menschen, die
noch  über  die  Grenze  wollten,  ob  sie  gesehen  hätten,
wohin die Hunde geflohen seien. Ein Mann sagte, dass sie
dorthin gerannt  seien,  ein anderer  aber  meinte,  dass  sie
genau  die  andere  Richtung  genommen  hätten.  Die
Soldaten sahen sich um und versuchten in der Ferne zu
erkennen,  ob  dieser  schwarze  Punkt  vielleicht  ein
fliehender Mensch war. Sie schossen in die Richtung, aber
es war nichts weiter als ein Strauch oder ein Stein, und so
gaben  sie  es  auf.  Möge  Gott  sich  doch  um die  Hunde
kümmern. Möge er sie finden und zerschmettern und vom
Erdboden tilgen.
Eine neue Familie hatte die Grenze erreicht und wollte sie
passieren.  Auf  der  Rückbank  saßen  zwei  Mädchen  im
besten  Alter.  Hübsche  Kinder,  die  ihre  aufblühenden

233



Der Krieg

Körper  nicht  mehr  verbergen konnten.  Der  Vater  hinter
dem Steuer  hielt  vor  der  Leiche auf  der  Straße  an  und
weigerte sich, über sie hinweg zu fahren. Menschlichkeit,
die  den  Tod  bedeutet.  Jetzt.  Die  Mutter  auf  dem
Beifahrersitz dreht sich in Richtung der Rückbank zu den
Kindern um und sagt, dass sie keine Angst haben sollten,
es werde alles gut.
„Aussteigen!  Alle  aussteigen!  Sofort!“,  brüllt  einer  der
Soldaten, das Gewehr im Anschlag, der die Mädchen auf
der Rückbank entdeckt hat. 
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                                             18.

Rauchschwaden über dem Land. Beißender Gestank. Ver-
ätzend die Lungen mit jedem Atemzug. Verdorrtes Gras.
Verkohlte  Baumstümpfe.  Glutnester  unter  dampfenden
Steinen. Kreaturen, die verdreckt und rußgeschwärzt ne-
ben  abgeschossenen  Panzern  kauern.  Leichenfledderer,
die nach Verwertbarem suchen. Kinder, die gelernt haben,
im Grauen zu überleben. Überleben ist anders. 
Ein Mann,  der am Boden liegt.  Ein Kind noch,  ein Ju-
gendlicher. Schusswunde im Bein. Der Oberschenkel glatt
durchschossen. Der Knochen zersplittert. Die Schmerzen
unerträglich. Schweiß auf der Stirn. Den Kopf zur Seite
geneigt. Die Waffe im Blick. Stoßatmung. Der ganze Kör-
per zittert. Der Junge weiß, dass er sterben wird. Er will
nicht sterben. Niemand will sterben. Er hatte an das große
Ganze geglaubt und wird nun sterben. Die Arterie ist zer-
rissen.  Der  Knochen zersplittert.  Das  Bein  abgebunden
mit  einem Gürtel.  Notdürftig  zusammengeflickt  von den
Kameraden, die ihn zurückließen und versprachen, Hilfe
zu schicken. Durchhalten. Die Sanitäter sind unterwegs.
Der Konvoi wurde zusammengeschossen. Hilfe wird nicht
kommen. Der Himmel durchschnitten von den Kondens-
streifen der Flugzeuge. Das Grollen der Bombeneinschlä-
ge durchfährt den Körper. Erdbeben auf Erdbeben. Der
Gürtel kann das Leben nicht halten. Die Hand umklam-
mert ein von Blut durchtränktes Foto. Die erste große Lie-
be. Wirst Du auf mich warten? Das Bewusstsein schwin-
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det. Freiheit. Zukunft. Eine Familie gründen. Das eigene
Leben selbst bestimmen. Lieben und geliebt werden. Der
Mann wird sterben. Er stirbt. Ein Kind noch, ein Jugendli-
cher. Totes Fleisch.

                                       Das Ende

„Was willst Du hören?“
„Ich weiß nicht. Sag mir was Nettes.“
„Die Wahrheit? Oder soll ich Dich anlügen?“
„Entscheide selbst.“
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„Die Wahrheit ist, wir werden sterben. Eine Lüge ist es,
dass wir es nicht mitbekommen werden, ja, dass es ein-
fach so vorbei sein wird.“
„Wird es weh tun?“
„Ich kann Dir  nicht versprechen,  dass es nicht weh tun
wird.“
„Aber wie?“
„Warte noch...“
Der Raum war in völlige Dunkelheit getaucht. Sie hatten
die Fensterlöcher verhangen, den Türausschnitt mit Stei-
nen  fest  verschlossen.  Er  hatte  gedacht,  dass  es  ihnen
leicht  fallen  würde,  weil  es  so  das  Beste  für  sie  beide
wäre, aber sie hatten sich doch davor gefürchtet. Der Tod
war zu ihrem ständigen Begleiter geworden, sie hatten alle
sterben sehen, die sie gekannt hatten, Freunde und Fami-
lie,  die eigenen Kinder,  aber es gab auch immer wieder
Erinnerungen an das Leben. Lichtblicke, Bilder voller La-
chen und Farben, die sie hatten glauben lassen, es könnte
doch noch irgendwie weiter gehen, und das Unvermeidli-
che würde sich noch verhindern lassen.  Aber es war zu
spät. Auch sie hatte zuletzt einsehen müssen, dass es zu
spät war, und dass sie keine andere Möglichkeit mehr hat-
ten, dem Morden zu entkommen, als den Mördern zuvor
zu kommen.
„Ich habe Angst,“ sagte sie. Und ihre Stimme klang so zart
und zerbrechlich, dass sie fast ungehört von der Dunkel-
heit verschluckt wurde.
„Ich weiß,“ sagte er.  „Ich habe auch Angst.  Aber es ist
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besser so. Es gibt nichts mehr, was es noch lohnen würde,
weiter da zu sein.“
„Ja, ich weiß.“
„Nichts mehr, was uns noch eine Zukunft geben könnte.
Und die Kinder...“
„Ja, ich weiß. Hör bitte auf...“
Die Bilder der Kinder, die in ihren Armen verbluteten, die-
ses Trauma ihres Daseins, dieses Ende ihrer Existenz als
Menschen,  es  war  plötzlich  wieder  da  und  erfüllte  den
Raum mit  unerträglicher  Konsequenz.  Die  Kämpfe,  die
immer näher  kamen,  die  Schüsse,  die  Granateinschläge,
und die Nachbarn,  die schreiend an die Tür hämmerten
und riefen, dass etwas Schreckliches passiert sei. Warum
hatte es so weit kommen müssen? Warum musste es gera-
de uns passieren? Der größte Schmerz ist es, wenn Eltern
ihre  Kinder  zu  Grabe  tragen  müssen.  Der  allergrößte
Schmerz ist es, wenn Eltern ihre sterbenden Kinder in den
Armen halten, und wenn sie nichts tun können. Aller Sinn
geht verloren. Warum noch weiter leben, wenn es keinen
Sinn mehr gibt? Warum noch da sein, wenn alles andere
nicht mehr da ist?
„Ich habe solche Angst.“
„Ich habe auch Angst. Aber was sollen wir tun? Es ist vor-
bei. Verstehst Du?“
„Ja, aber ich habe Angst. Was, wenn es noch nicht vorbei
ist? Wenn es irgendwie weiter geht?“
„Es wird nicht weiter gehen. Sie sind alle tot. Wir sind die
letzten,  die  noch  nicht  tot  sind.  Es  macht  keinen  Sinn
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mehr, dass sie uns noch nicht umgebracht haben.“
„Aber ich will nicht sterben.“
„Du hast keine Wahl.“
Sie lauschten ihren Atemzügen in der Dunkelheit. Hörten
ihren Herzschlag, der wie Hundegebell die Stille  durch-
brach. Suchten die Hand des anderen und fanden doch nur
die Leere, die sie umgab. „Ich will nicht sterben,“ sagte
sie wieder, und er hörte es und schwieg, weil er keine Ant-
wort  mehr  auf  die  Frage wusste,  warum der  Tod ihnen
gnädiger schien als das Leben. Jetzt, da alles verloren war,
sollte ihnen das Sterben leicht fallen. Es gab nichts mehr,
was es noch lohnen würde, sich dem Leben zu stellen. Al-
les war zerstört. Die Straßen. Die Häuser. Die ganze Welt
ein  Trümmerhaufen.  Und  die  Leichen  der  Kinder  in
Plastiksäcken im Keller.
Sie hatten die Schüsse gehört, noch weit entfernt, in einer
Zeit, da sie geglaubt hatten, es würde sie nichts angehen.
Dann hatten sie die Explosionen gesehen, die flammenden
Rauchpilze, die in den Himmel aufstiegen und alles Leben
auffraßen. Die Panzer, die eines Tages durch die Straßen
fuhren und die Autos platt walzten, und die Menschen, die
man aus ihren Häusern holte und auf Lastwagen pferchte,
um sie draußen vor der Stadt zu erschießen. Der Krieg war
schneller zu ihnen gekommen,  als  sie befürchtet  hatten.
Bald gab es keine Elektrizität mehr, kein Wasser, kein Es-
sen. Die Kinder schrien vor Hunger. Alte stürzten sich aus
ihren Fenstern, weil sie nicht mehr hungern wollten. Das
Leben wurde ersetzt durch das Sterben. Der Tod war all-
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gegenwärtig.  Bloßer  Zufall,  dass  sie  es  überlebt  hatten,
und so viele andere nicht.
„Weißt Du noch, wie es war, als der Junge geboren wur-
de,“ flüsterte sie, „wie klein und zerbrechlich er war. Wir
dachten, er würde es nicht schaffen, die Ärzte hatten ihn
schon aufgegeben, aber er war ein tapferer kleiner Kerl. Er
wollte leben, und so war Gott bei ihm, und so wurde er die
Liebe unseres Lebens.“
„Ja, ich weiß,“ sagte er.
„Und als wir erfuhren, dass er nicht allein bleiben würde,
dass er eine Schwester  bekommen würde,  und dass wir
eine Familie sein würden. Du weißt, was man sagt: Eine
Familie braucht einen Sohn und eine Tochter. Erinnerst Du
Dich, wie wir ihm seine Schwester in den Schoß legten,
und wie er sie ansah und dann uns, und wie er lächelte?
Sag mir, ob Du Dich erinnerst?“
„Ja, ich erinnere mich.“
„Sie waren alles Glück, alle Liebe. Gott war mit uns, dass
er uns so viel Liebe schenkte. Warum hat er sie uns dann
wieder genommen? Was haben wir falsch gemacht? Bin
ich schuld?“
„Niemand hat Schuld. Es ist der Krieg. Du kannst nichts
dafür.“
„Aber warum sie? Warum hat er das zugelassen? Warum
hat er sie nicht beschützt? Was ist das für ein Gott, der un-
sere Kinder nicht beschützt?“
„Sag so was nicht. Das ist nicht richtig.“
„Nicht richtig? Aber war es denn richtig, dass ich meine
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Kinder sterben sah? Dass ich meine Kinder in  meinen Ar-
men sterben sah? Und dass ich nichts tun konnte? Sag mir,
ob das richtig war?“
Er wandte sich ab und starrte in die Dunkelheit. Sah die
Kinder, die in einer der Kampfpausen auf der Straße spiel-
ten. In den Schuttbergen, die einmal ihr Zuhause gewesen
waren. Sah den Feuerball, den die Granate in die Dunkel-
heit  spie,  als sie wie aus dem Nichts vom Himmel fiel.
Sah die zerfetzten Körper der Kinder, hörte noch das leise
Wimmern, dann die Stille,  diese unerträgliche Stille,  als
das Leben verloren war. Der Sohn und die Tochter, ihre
kleinen Körper, die Zukunft, das ganze Leben, alles Da-
sein, verloren.
„Ich...“
„Ja?“
„Nein, ich weiß nicht. Es ist alles so unwirklich. Manch-
mal glaube ich, ich würde träumen und wieder aufwachen,
und alles wäre wieder gut. Alles wieder so wie früher, als
es noch keinen Krieg gab. Und die Kinder wären da und
ich hörte ihr Lachen...“
„Nichts ist mehr so wie früher. Du träumst nicht und Du
wirst auch nicht aufwachen. Alles was bleibt ist einschla-
fen und nicht mehr aufwachen.“
„Du machst mir Angst.“
„Du musst keine Angst haben. Jetzt nicht mehr. Alles wird
gut.“
„Ja?“
„Vertrau mir.“
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„Ich soll Dir vertrauen?“
Sie hörten Schüsse aus der Welt da draußen. Etwas weiter
entfernt, aber der Tod legt auch größere Entfernungen zu-
rück, um das Leben zu finden und es zu beenden. Dann
hörten sie den Einschlag einer Bombe, abgeworfen aus ei-
nem Flugzeug oder einem Hubschrauber, und sie konnten
ziemlich sicher sagen, dass es sich um eine Splitterbombe
handelte. Wenn man ständig die Einschläge hört, bekommt
man Übung darin, den Tod zu definieren. Mit der Splitter-
bombe wollen sie die Menschen töten. Sie wollen keine
Gebäude  zerstören,  keine  Brücken,  keine  Infrastruktur,
keine Panzer. Sie wollen die Menschen töten. Die Men-
schen  sollen  ausgelöscht  werden.  Es  ist  das  erklärte
Kriegsziel aller Konfliktparteien, die Menschen auszulö-
schen. Die Welt weiß es, sieht es, erlebt es live vor dem
Bildschirm mit. Aber es ist ihr egal.
Sie dachte, dass es besser wäre, sie würden die Kinder zu
sich holen. Die Überreste der Kinder, die sie in Plastiksä-
cke verstaut hatten, weil sie wegen der ständigen Kämpfe
kein Grab für sie ausheben konnten. Der Friedhof war um-
kämpft, da er zentral lag und man von dort die ganze Stadt
erreichen konnte. Die Überreste der Stadt, die das ewige
Sterben nicht überleben würde. Und wer sich hinaus wagt,
um die Toten zu beerdigen, wird selbst zu den Toten gehö-
ren. Die Leichen werden einfach liegen gelassen oder in
Plastiksäcken verstaut. Sie faulen und stinken vor sich hin,
verrotten in ihren Mülltüten. Es gibt kein Essen und kein
Wasser  mehr.  Es  gibt  nichts  mehr.  Nichts  mehr  außer
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Mülltüten.
„Ich will nicht ohne meine Kinder sterben,“ sagte sie. Und
er hörte es und fühlte genau wie sie, aber er sagte, dass es
nicht möglich sei, da es nicht mehr die Kinder seien, die
sie geliebt hatten, sondern nur noch Fleischreste, faulend
und stinkend.
Sie fing an zu weinen und beschuldigte ihn, die Kinder
niemals geliebt zu haben. Sie machte ihm bittere Vorwür-
fe. Sagte, dass er immer zu streng gewesen sei, und dass
die Kinder manchmal sogar Angst vor ihm gehabt hätten.
Es sei nicht richtig, dass sie nun ohne die Kinder gehen
sollten. Ob er das denn nicht verstehen könnte? Und sie
sagte, dass sie ihm ohne die Kinder nicht folgen würde,
unter keinen Umständen.
„Ich  habe  meine  Kinder  nicht  weniger  geliebt  als  Du,“
sagte er, „aber sie sind tot, es gibt sie nicht mehr, und es
zu leugnen macht keinen Sinn.“
In seinem Herzen würde er sie über den Tod hinaus be-
wahren. Und wenn es einen Gott gäbe, dann würde er sie
im Paradies wieder zusammen führen, dort, wo es keinen
Krieg gäbe, kein Sterben und kein Leid, keine Trauer, kei-
ne Sinnlosigkeit des Lebens, keine Angst, weil der Tod so
viel mächtiger ist.
„Wir werden wieder eine Familie sein, uns wird nichts ge-
schehen, die Kinder werden da sein, wir werden da sein,
es wird alles gut.“
„Du lügst.“
„Nein, ich lüge nicht. Das Leben, wie wir es kannten, wird
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vorbei sein, und das Leben, wie wir es uns immer erträumt
haben, wird beginnen. Wir werden glücklich sein. Ohne
Sorgen,  satt  und  zufrieden,  in  Sicherheit.  Ohne  Angst.
Ohne Krieg. Ohne Tod. Die Kinder werden auf unseren
Knien schaukeln und lachen.“
„Du lügst.“
„Nein, ich verspreche es.“
„Aber wir werden tot sein.“
„Aber wir sind doch schon tot.  Sieh Dich um! Alles ist
zerstört. Alles ist zerbombt. Alle sind erschossen und von
Bomben zerrissen. In den Straßen liegen die Leichen und
erfüllen die Ruinen mit dem Gestank des Todes. Wir sind
doch bereits tot. Wir nennen es nur noch Leben.“
„Du machst mir Angst.“
„Ich mache Dir Angst? Nein. Fürchte nicht den Tod, der
uns die Erlösung bringen wird. Fürchte das Leben, das uns
alles genommen hat.“
Aber die Kinder, ihre geliebten Kinder, die in den Mülltü-
ten im Keller lagen... Sie mochte nicht mehr daran glau-
ben, dass sie in irgend einem Paradies wieder zusammen
sein würden. Sie mochte überhaupt nicht mehr an ein Le-
ben nach dem Tod glauben. Und sie verweigerte sich dem
Glauben an einen Gott, der all das Leid, all das Sterben
zugelassen hatte.  Die Menschen, die Auschwitz überlebt
hatten, hatten ihren Glauben an Gott in Auschwitz gelas-
sen. Die Menschen, die diesen Krieg überlebt hatten, hat-
ten ihren Glauben an Gott in den Augen eines sterbenden
Kindes verloren.
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„Was ist das für ein Gott, der all das Leid, all das Sterben
einfach zulässt?“
„So darfst Du nicht reden,“ sagte er. „Du sollst Gott nicht
dafür verurteilen, dass wir zu gering sind, um seine Hilfe
zu erkennen.“
„Und wenn es ihn gar nicht gibt? Oder schlimmer noch,
wenn er wie wir ist, wie wir Menschen, gleichgültig, und
es ihn nicht interessiert, wie lange dieser Krieg schon dau-
ert, und wie viele schon gestorben sind und noch sterben
werden?“
„Gott hat den Krieg nicht angefangen.“
„Aber er hat auch nichts getan, um ihn zu beenden.“
„Er hat keine Schuld.“
„Nein, hat er nicht? Meinetwegen. Da ist nichts. Nichts,
was auf das Leben folgt. Du stirbst und verschwindest aus
dieser Welt. Gott ist tot. Der elende Bastard starb, als mei-
ne Kinder starben.“
Sie hörten wieder die Schüsse, das dumpfe Grollen, und
dann einzelne Granateinschläge. Draußen, am Rande der
Stadt, wo die letzten Kämpfe um die Ruinen tobten. Hör-
ten  es  und  starrten  in  die  Dunkelheit  des  Raumes,  un-
schlüssig, was sie nun tun sollten. Das Leben beenden, das
schon lange kein Leben mehr war.  Den Kindern folgen,
die so jämmerlich verreckt waren. Sich die Pulsadern auf-
schneiden. Plastiktüten über die Köpfe und den Atem an-
halten,  in  die  Dunkelheit  hinabgleiten.  Sterben,  einfach
nur sterben.
„Ich will nicht sterben, sagte sie und wiederholte es, wie-
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der und wieder.
„Ich will nicht sterben.“
Und er  hörte  ihre  Worte  in  der  Dunkelheit  und wusste,
dass er nichts gegen sie tun konnte, dass ihr Entschluss
fest stand und er das Unvermeidliche akzeptieren musste.
Leben, weiter leben, existieren und warten auf den Tod,
ungewiss, wann und wie es so weit sein würde. Weiter die
toten Kinder im Keller betrauern, dieses Dasein, das ihnen
nur Verlust beschert hatte. Dieser Krieg, der über sie kam
und alles Leben nahm. Den niemand gewollt hatte. Nie-
mand, der überleben wollte.
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                                            19.

Helft mir. Warum helft ihr mir nicht? Was habe ich euch
getan, dass ihr so gleichgültig seid? Dass es euch egal ist,
was aus mir wird? Ob mein Leben heute endet? Ob sich
mein Blut in den Staub ergießt, der von unseren Dörfern
und Städten übrig geblieben ist. Bin ich denn so unbedeu-
tend,  dass  ihr  das  Todesurteil  über  mich  sprecht,  ohne
mich überhaupt zu kennen? Bin ich als Mensch verzicht-
bar? Oder beginnt das Menschsein bei euch erst dort, wo
es eure Interessen berührt? Wo es anfängt, euch Geld zu
kosten,  wenn Menschen umgebracht  werden.  Wo es  an-
fängt, euch den Schlaf zu rauben, weil ihr eure Flugzeuge
und Panzer nicht mehr an die Herrscher verkaufen könnt,
die uns umbringen. Versteht, dass ich es bin, der euch um
Hilfe bittet, ein Mensch wie ihr. Ich bin der Greis, der in
seinem langen  Dasein  noch  nie  solche  Gräuel  gesehen
hat, der Vater, der seine Söhne nicht davon abhalten kann,
in den Tod zu ziehen. Ich bin die Mutter, die ihre Kinder
nicht geboren haben will, um sie für den Wahn von ande-
ren zu opfern. Ich bin das Kind, das ihr seht, wenn ihr
eure eigenen Kinder seht. Ich bin euer Sohn, eure Tochter,
von Liebe umsorgt, und nicht erschossen, erschlagen und
verbrannt, weil ich das Kind von Ungläubigen oder An-
dersdenkenden bin. Ich will leben. Ich will nicht für einen
Krieg  geopfert  werden,  den  ich  nicht  einmal  verstehe.
Also versteht, dass ich ein Mensch bin, ein Mensch wie
ihr. Mein Leben ist wertvoll. Es macht einen Unterschied,
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ob ich lebe oder tot bin. Es macht einen Unterschied, ob
ich lache oder weine. Es macht einen Unterschied, ob ich
sorglos  spiele  oder  erschossen in  meinem Blut  auf  der
Straße liege. Es macht einen Unterschied, ob ihr mir helft
oder nicht.

                                      Mein Ende

Ich werde sterben.  Schon als  der Krieg begann und die
Kämpfe noch in weiter Ferne schienen, war es absehbar,
dass ich sterben würde. Mein Todesurteil war gesprochen,
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als  die  einen  das  Töten  begannen  und  die  anderen  be-
schlossen wegzusehen. Ich bin nur einer von vielen, und
wir werden alle sterben.
Ich habe nichts getan, was meinen Tod rechtfertigen wür-
de. Was müsste denn ein Mensch getan haben, um seinen
Tod  zu  rechtfertigen?  Ich  habe  niemanden  umgebracht,
niemanden verletzt,  und ich  habe  gegen niemanden ge-
hetzt  und niemanden verleumdet.  Doch ich habe auszu-
sprechen gewagt, was andere nicht einmal zu denken wa-
gen, ich habe die Wahrheit gesagt!, und das hat das Todes-
urteil über mich gesprochen.
Ich habe gesagt, dass dieser Krieg zu nichts führen würde,
und dass die eine Seite nicht besser als die andere wäre.
Dass wir uns nur selbst zerstören, wenn wir einander be-
kämpfen, und dass ein Miteinander immer besser wäre als
ein Gegeneinander. Ich bin ein Verräter, weil ich für den
Frieden gesprochen habe. Ich bin eine wandelnde Leiche.
Mein Tod wartet nur darauf, vollstreckt zu werden. Wenn
sie mich erwischen und totschlagen und am nächsten Am-
pelmast aufhängen, werde ich vollkommen sein. Ich exis-
tiere nur, um vernichtet zu werden. Ich bin das Gesicht in
den Abendnachrichten. Der Zweizeiler auf Seite 3. Ich bin
der Mann, die Frau und das Kind, die völlig sinnlos ver-
nichtet werden. Mein Leben hat keine größere Bedeutung,
als in diesem Krieg geopfert zu werden.
Ich habe versucht, mich herauszuhalten. Mich nicht für die
eine oder andere Seite entscheiden zu müssen. Die einen,
die uns töten, weil sie die Macht erringen wollen, und die
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anderen, die uns töten, weil sie die Macht nicht aufgeben
wollen. Ich bin Schlachtvieh in einem Krieg, den ich nicht
begonnen habe. Ich bin ein Mensch. Vielleicht der letzte
Mensch, der noch auf die Hilfe hofft, die nicht kommen
wird. Der vergessen wurde von der Weltöffentlichkeit, die
sich lieber mit Chips und Schokolade auf die Couch zu-
rück zieht, als sich meiner anzunehmen und mein Leben
zu retten. Der verzweifelt ist, verloren in den Trümmern
meiner Welt, die mich verschlingen und beenden wird wie
so viele vor mir.
Das Leben war gut zu mir. Damals, bevor die Kämpfe be-
gannen und alles  Leben verdrängt  wurde vom Tod.  Ich
war Lehrer an einer Grundschule, ich war Journalist, Bä-
cker und Schuhmacher. Ich war alles das, was das Leben
in  unserer  Stadt  ausmachte.  Ich  war  der  Mann  an  der
Ecke, der die Zeitung verkauft, die Frau auf dem Markt-
platz, die ihr Gemüse mit einem Lächeln anbot, und ich
war das Kind, das einem Ball hinterher jagte, und dessen
Lachen die Straßen mit Leben erfüllte. Ich war alles das,
was ihr seid, ein Mensch wie ihr, doch ich war es in einem
beginnenden Krieg, der die vollkommene Zerstörung nach
sich zog. Ich war hilflos, wehrlos, konnte nichts gegen das
Unheil  tun,  und  so  wurde  ich  zu  Abertausenden  abge-
schlachtet, weil Verbrecher die Herrschaft erlangen woll-
ten,  die  andere  Verbrecher  nicht  abgeben  wollten.  Was
habe ich mit diesem Krieg zu tun? Die einen wollen das,
was  die  anderen  schon  haben,  und  die  anderen  wollen
nicht  aufgeben,  was  die  einen  wollen.  Die  Leute  sind
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missmutig, gehen auf die Straße, demonstrieren, noch für
den hehren Zweck. Doch schon bald fallen Schüsse, die
ersten Toten säumen die Straßen,  die Menschen wehren
sich,  verlieren  ihre  Menschlichkeit,  werden zu  Schläch-
tern, schlimmer als die, die sie vertreiben wollen. Ich bin
das Kind, das sie geköpft haben, weil sie meine Eltern be-
strafen wollten. Mein Vater sprach den falschen Gedanken
aus, meine Mutter war mit ihm verheiratet, so ermordeten
sie zuerst mich und ließen meine Eltern dabei zusehen, be-
vor auch sie ermordet wurden. Und ich bin der Mann, der
seinen  Nachbarn  Zuflucht  gewährte,  eine  Ausnahmeer-
scheinung in dieser schmutzigen Zeit, und der zusammen
mit ihnen auf die Straße getrieben und erschossen wurde.
Denn mein Leben endete in dem Moment,  als ich mich
schützend über meine Kinder warf, und die Kugeln mei-
nen Leib durchdrangen und meinen Sohn und meine Toch-
ter töteten. Ich bin der Tod. Ich bin das Leben. Ich bin die
Gleichgültigkeit  in den Augen derer,  die nur zuschauen,
obwohl sie etwas tun könnten. Ich bin das Gewissen, das
sich regt, weil dieser Krieg so sinnlos ist, so völlig unin-
teressant in den Augen der Welt, die uns ausliefert an un-
sere Schlächter.
Ich wage mich aus den Trümmern meines Hauses und lau-
fe durch die Ruinen meiner Stadt. Es ist alles zerstört, die
Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Die Stümp-
fe der Häuser ragen in den Himmel, der von den Spuren
der Flugzeuge gezeichnet ist. Die Bomben der letzten Mo-
nate und Jahre haben keinen Stein verschont, es scheint,
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als wollten sie die Häuser nicht nur zerstören, sondern die
ganze Stadt pulverisieren. Als ihnen die Bomben ausgin-
gen, haben sie Benzinfässer aus Hubschraubern abgewor-
fen, und als ihnen das Benzin ausging, haben sie angefan-
gen, die Gefangenen auf die Stadt zu werfen. Sie bombar-
dierten uns mit Menschen. Sie fesselten den Menschen die
Hände auf den Rücken, verbanden ihnen die Augen und
warfen sie über der Stadt in die Tiefe. Männer, Frauen und
Kinder, jeder, der in ihren Augen schuldig war, ein Feind
des Systems, ein Verräter.
Bis sie das Gas entdeckten. Chlorgas, das sie in Granaten
verschossen, und das so viele tötete, weil es nur zu dem
einen Zweck entwickelt wurde, nämlich zu töten. Weil wir
das Ungeziefer sind, das sie vernichten wollen. Wir sind
die  Schaben,  die  Kakerlaken,  die  Ratten.  Wir  sind  die
Menschen, die noch ausharren, die sich nicht ergeben wol-
len. Kriegsfutter.
Und so laufe ich durch die Trümmer meiner Stadt und er-
kenne sie nicht wieder.  Die Backstube des Bäckers,  der
das ganze Viertel mit Brot und Kuchen versorgte. Getrof-
fen von einer Bombe und bis auf die Grundmauern abge-
brannt.  Der  Mann und seine  Familie  tot  oder  geflohen,
wer kann das schon so genau sagen. Das Kino, das uns
eine bessere Welt zeigte, eine, in der die Guten immer ge-
winnen, und in der die Liebe das Maß aller Dinge ist, die-
ser eine bewegende Augenblick des ersten Kusses.  Zer-
stört, vernichtet, ausgelöscht wie die Träume, die es uns
bescherte.  Und  natürlich  der  Marktplatz,  das  Kaufhaus
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gleich  daneben,  in  besseren  Zeiten  einander  ergänzend
und nicht in Konkurrenz zueinander. Ausradiert, ohne jeg-
liche Spur, das hier einmal Menschen die Stadt mit Leben
erfüllten.  Kein  Lachen  mehr.  Keine  Gespräche.  Keine
Stimmen. Kein Marktschreier mehr, der sein Gemüse an-
preist. Kein Trubel mehr. Kein Leben. Nichts. Und es gibt
keine Bäume mehr, weil alles Holz geschlagen und ver-
feuert wurde. Und keine Haustiere, die alle gegessen wur-
den. Die letzten Streuner kämpfen ums Überleben.  Kat-
zen, Hunde, Menschen. Verdreckte und abgemagerte Ge-
stalten. Die Agonie macht alle gleich. Der Tod kennt kei-
nen Unterschied.
Und was macht ihr? Ihr müsst doch wissen, was hier ge-
schieht. Ihr habt doch Satelliten, die aus dem Weltall ein
Nummernschild  entziffern  können,  ihr  müsst  doch  die
Zerstörung  sehen,  die  Toten,  die  Vernichtung.  Ihr  habt
doch eure Drohnen, die ständig über uns kreisen, fliegende
Kameraaugen,  die  selbst  die  Nacht  durchdringen,  wenn
die Flugzeuge kommen und Bomben und Menschen ab-
werfen.  Ihr  müsst  doch sehen,  dass  wir  ums Überleben
kämpfen, dass wir kein Wasser und kein Brot mehr haben,
und dass alles in Schutt und Asche liegt und wir nur noch
darauf warten, dass der Tod uns endlich findet und erlöst.
Ihr könnt doch nicht so tun, als wüsstet ihr nicht, was mit
uns geschieht. Welches Verbrechen hier vor den Augen der
Welt geschieht. Wenn ihr es aber wisst, warum helft ihr
uns dann nicht?
Ich sehe ein zerschossenes und ausgebranntes Autowrack.
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Sehe  die  Trümmer  eines  Hauses.  Eine  von  Schutt  ver-
sperrte Straße, links und rechts davon die Gebeine ausge-
bombter Häuser. Eine undefinierbare Leiche, von Vögeln
zerhackt  und zerfressen,  die  mitten  im Nirgendwo liegt
und den süßlichen Gestank von Verwesung verbreitet. Der
Geruch ist unverkennbar, er erfüllt die ganze Stadt. Über-
all liegen Leichen unter Trümmern begraben oder einfach
offen im Dreck. Fleischreste, die von Tieren angefressen
werden und in der Hitze des Tages vergammeln. Von Flie-
genlarven übersäte Kadaver. Niemand, der die Überreste
einsammelt und bestattet. Niemand, der sich darum küm-
mert.  Ein Hund, der von einem Kadaver frisst,  wird er-
schlagen und selbst gefressen.
Dereinst werde auch ich da liegen und gefressen werden
von jenen, die mir nachfolgen werden. Die mich um weni-
ge Tage überleben werden, vielleicht nur um Stunden, bis
auch sie von einer Bombe zerrissen oder der Kugel getrof-
fen werden, die alles Leid beendet.  Die uns endlich mit
unserer Bestimmung erfüllt, mit der Vollkommenheit, die
wir im Tod erlangen werden. Wir sind die Toten von mor-
gen, die wandelnden Leichen, die darauf warten, niederge-
streckt zu werden. Wir sind die Verlorenen und Vergesse-
nen, die Aufgegebenen, die zum Tode verurteilt wurden,
ohne schuldig zu sein.  Ihr  habt uns auf  dem Gewissen.
Weil ihr die Macht habt, uns zu retten. Und nichts tut. 
Wir haben kein Öl. Keine Rohstoffe. Wir haben nichts, das
für  euch  von  Interesse  wäre.  Nichts  außer  dem Leben.
Aber Leben allein ist zu wenig. Wir sind es nicht wert,
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von euch gerettet zu werden. So sind wir es nicht wert, am
Leben zu sein.
Seht  das  Haus  meiner  Kindheit.  Seht  die  zerborstenen
Fenster, die Einschusslöcher in den Wänden, die Überreste
des Schlafzimmers, in dem meine Eltern starben, als sie
schliefen und die Granate ihr Ziel fand. Seht die rußge-
schwärzten Fensterlöcher, die Spuren des Feuers, das alle
Erinnerungen an meine Kindheit auslöschte. Seht die Rui-
ne des Hauses, das meine Großeltern erbauten, mein El-
ternhaus,  meine  Kindheit,  der  Beweis,  das  ich  existiert
und gelebt habe. Was ist noch übrig von mir? Was ist noch
übrig  von  diesem Land?  Dieser  Welt?  Müssen  wir  uns
denn  wirklich  erst  alle  umgebracht  haben,  damit  dieser
Krieg endet?  Welche Opfer können wir noch erbringen,
die wir nicht schon erbracht haben? Bitte, wenn es denn
sein  muss,  dann  bringt  mich  um.  Erschlagt  mich.  Er-
schießt mich. Verbrennt mich bei lebendigem Leib. Wenn
es keine andere Lösung gibt, um Frieden zu finden, dann
will ich mein Leben dafür geben.
Hört ihr, was ich sage? Mein Rufen dringt durch die Rui-
nenstadt und erstirbt in Staub und dem Getöse der wieder
aufflammenden Kämpfe. Letzte Nacht hat es wieder ange-
fangen, Schüsse und Explosionen, weil die eine Seite wie-
der versucht, die andere umzubringen. Blutige Kämpfe um
wenige Meter verbrannte Erde, die Blinden und Verblen-
deten geben ihr Leben für eine Straßenecke, die sie in der
nächsten Nacht wieder verlieren. Ein Panzer wagt sich in
das Labyrinth zerstörter Gassen, feuert zwei Schüsse ins
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Nirgendwo und wird von einer Panzerfaust getroffen. Die
Rauchsäule ist über der ganzen Stadt zu sehen. Feuer, das
in  einer  Fontäne  aus  der  Dachluke  in  den  schwarzen
Nachthimmel  empor  steigt.  Die  Männer  in  ihrer  Blech-
büchse zu Staub verbrannt. So völlig sinnlos. So vollkom-
men ohne  jeden Nutzen.  War es  das  wert  gewesen?  Es
wird gestorben um des Sterbens willen. Fast scheint es, als
würden Rebellen und Soldaten sich gleichermaßen darum
bemühen,  von der  jeweils  anderen  Seite  umgebracht  zu
werden.
Nein,  ihr  hört  nicht,  was ich euch sage.  Meine Stimme
bleibt stumm in euren Ohren. Es scheint, als würde ich die
Sprache der Stille sprechen, ja, als würde ich in der Stille
versinken und ungehört  vergehen. Ihr wollt  nicht hören,
was  ich  euch sage.  Ihr  wollt  mich  nicht  verstehen.  Ich
werde sterben, wie so viele andere vor mir, ich werde in
Stille vergehen. Ihr seht, wie ich vergehe, wie ich umge-
bracht  werde  in  diesem Krieg,  und  doch  rührt  es  euch
nicht. Mein Tod wird vergeblich sein. Ich bin die Mutter,
der  Vater  und  das  Kind.  Ich  bin  der  Mensch,  der  ums
Überleben kämpft. Ich bin jeder, der die Welt um Hilfe an-
fleht. Ich bin die Stille. Der Tod. Ich bin der Kadaver, der
dort im Dreck liegt und den Fliegenlarven ein reichliches
Mahl bereitet.
So lasst mich denn sterben. Vollendet mich durch meinen
Tod. Ignoriert auch weiterhin mein Leiden und die Zerstö-
rung meiner Welt. Versorgt auch weiterhin die mit Waffen,
die mich umbringen wollen, so dass sie mich finden und
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erschießen und erlösen mögen aus diesem Krieg. Lasst sie
weiter ihre Bomben auf mich werfen. Lasst sie weiter auf
mich  schießen.  Ungestraft.  Ungesühnt.  Ihr  habt  recht,
wenn ihr sagt, dass ich es nicht wert bin, gerettet zu wer-
den.  Kein  Mensch  hier  ist  es  wert,  gerettet  zu  werden.
Kein Mann, keine Frau und kein Kind. Wir sind die Lei-
chen von gestern, heute und morgen. Wir sind der Tod, der
euch nicht berührt, weil er zu weit weg erscheint, zu be-
deutungslos,  um euer sorgloses Leben berühren zu kön-
nen. Wir sind das Sterben, der Tod und die Schuld, die ihr
auf euch geladen habt. Wir sind die Erinnerung, die ver-
gessen wurde.

  

Der Krieg geht weiter.

Was bleibt...?
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