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Für meinen Vater

Die Wahrheit liegt in der unersetzbaren, flüchtigen Farbe
unserer Tage.
In den vorüberhuschenden Augenblicken.
Wie ein Lied, dessen Worte man nicht behalten kann.
Ein Lächeln, das man nicht mehr wiederfindet.

Unterägypten, 39 n.Chr.
Der Wüstenwind zerrte an den Gewändern der einsamen Gestalt, die sich mit schweren Schritten über den
sandigen Boden schleppte. Die erbarmungslose Sonne
hatte längst das Gesicht des Mannes verbrannt und ihm
die Kräfte aus den Gliedern gesogen.
Seit Wochen war er nun schon unterwegs, seit er die
Stadt Gottes verlassen hatte, um sich auf die Suche nach
einer Wahrheit zu begeben, die ihm abhanden gekommen war.
Auf der alten Handelsroute der Nabatäer war er entlang der Küste gewandert und hatte sich manchmal Karawanen angeschlossen, mit denen das Volk aus Arabien
Spezereien und Teer ins Land am Nil brachte.
Weite Strecken durch die karge Landschaft aber hatte
er alleine zurückgelegt und das eine oder andere Mal war
er nur knapp den Räuberbanden entkommen, die auf der
Lauer lagen, um reiche Reisende zu überfallen. Doch bei
ihm wäre sowieso nichts zu erbeuten gewesen, denn
außer seinem Wasserschlauch und dem Brief hatte er
nichts bei sich.
Was sonst hätte er auch mitnehmen sollen?
Als er sich von seinen Glaubensbrüdern verabschiedet
hatte, war er voller Vertrauen gewesen, darauf, daß Gott
ihn geleiten und an sein Ziel gelangen lassen würde. Und
auch wenn auf dem langen Weg, wenn er die letzte Kraft
zu verlieren schien, dieses Vertrauen manchmal brüchig
geworden war, so hatten ihm doch die Gebete, die er
immer wieder in seinen Nachtlagern gesprochen hatte,
erneut den Mut verliehen, weiterzuwandern.
Fast sechs Jahre war es nun her, daß er eine Antwort
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auf das Schreiben bekommen hatte, in dem er sich damals, nach all den Streitereien in der Heimat und den
aufkommenden Zweifeln, hilfesuchend dorthin gewandt
hatte, wohin er jetzt unterwegs war. Ja, es hatte lange
gedauert, bis er sich entschieden hatte, aufzubrechen
und damit einige seiner Brüder vor den Kopf zu stoßen,
die es verurteilt hatten, daß er sich an jemanden wenden
wollte, der nicht mehr zu ihnen gehörte.
Doch schließlich war er sicher gewesen, das Richtige
zu tun und jetzt, wo er so weit gereist war und seinem
Ziel so nah, würde er nicht mehr schwach werden.
Sand wehte ihm in die Augen und erschwerte ihm das
Sehen. Er setzte sich auf einen Felsen und wischte mit
dem Stoff seines Gewandes den Schmutz aus dem Gesicht. Dann löste er die Riemen seiner verschlissenen
Sandalen und massierte die schmerzenden Füße.
Wie er so da saß, trug der Wind Geräusche an sein
Ohr und er schaute auf. Von Westen her näherte sich
ihm eine Gruppe Handelsreisender, die er in der Ferne
erkennen konnte. Vielleicht war er in der Nähe eines
Karawanenrastplatzes, hoffte er, eines jener kleinen Orte, an denen er immer hatte Nahrung erbeten können.
Bei diesen Gedanken begann sein Magen zu schmerzen
und ihm wurde wieder bewusst, daß er seit Tagen kaum
etwas zu sich genommen hatte.
Er blieb sitzen, bis die Karawane ihn erreicht hatte,
dann fragte er einen der vermummten Männer, wie weit
es wohl noch bis zu der Ansiedlung sei, zu der er unterwegs war. Und zu seiner Freude bekam er die Auskunft,
daß er nur noch eine knappe Tagesreise vor sich hatte.
Der fremde Händler schaute ihn mitleidsvoll an und
schien erschrocken über die ausgezehrte Gestalt, die da
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vor ihm stand. Schließlich holte er einige getrocknete
Früchte aus der Tasche an seinem Gürtel und reichte sie
dem einsamen Reisenden zur Wegzehrung. Er lächelte
kurz und beeilte sich dann, wieder Anschluss zu finden an
die weiterziehende Karawane.
Nachdem er sich noch eine Weile auf dem Felsen ausgeruht hatte, machte sich auch der Mann aus der Heiligen Stadt wieder auf den Weg. Wenige Meilen weiter
tauchten vor ihm die flimmernden Schemen einer kleinen Oase auf, in welcher er seinen Wasserschlauch auffüllen und die Nacht würde verbringen können.
Früh am nächsten Morgen brach er wieder auf und
nutzte die noch kühle Luft, um einen guten Teil seines
restlichen Weges zügig zurückzulegen.
Dann, am späten Nachmittag, als die Sonne wieder
heiß vom Himmel brannte, sah er sie vor sich, die Stadt,
in der er Antworten auf seine Fragen zu finden hoffte.
Auf dem Markt zwischen den Lehmhäusern fragte er
mehrere der Bewohner nach dem Aufenthaltsort seiner
einstigen Mitgläubigen aus der Heimat, bis er auf jemanden traf, der ihm die gewünschte Auskunft geben konnte.
Der Beschreibung folgend verließ er den Ort an seinem anderen Ende wieder und fand schließlich recht
weit außerhalb das einzelne, größere Gebäude, das ihm
genannt worden war.
Im Licht der tief stehenden Abendsonne klopfte er erschöpft an das hölzerne Tor und nach einer Weile wurde
die Pforte von einer, ganz in Schwarz gekleideten Frau
geöffnet, die ihn überrascht ansah und offenbar überlegte, wer ihr da gegenüberstand. Dann spiegelte sich Erkennen in ihrem Gesicht und sie lächelte.
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"Du bist es", sagte sie. "Ich hatte gar nicht mehr mit
Deinem Kommen gerechnet."
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1
Graubner würgte einen Klumpen Schleim ins Waschbecken. Schweiß hatte seine Haare an die Kopfhaut geklebt und lief ihm jetzt in dünnen Bächen ins Gesicht.
Diese endlose feuchte Hitze brachte ihn um. Vielleicht
auch die Zigaretten und der Alkohol. Aber vielleicht spielte dies letztlich auch gar keine Rolle.
Er richtete sich auf und starrte in den blinden Spiegel.
'Du bist am Ende', dachte er, 'wirklich am Ende.'
Doch das hier würde er noch durchziehen und wenn
es das Letzte war, was er tat.
Sein Blick fiel auf die schimmligen Tapetenfetzen, die
sich von den Wänden des Zimmers lösten und einen
unappetitlich dreckigen Putz freilegten, der leise zu Boden rieselte und kleine Häufchen bildete.
Seit drei Tagen saß Graubner in dieser elenden Absteige und fragte sich, ob er dabei war, den Verstand zu
verlieren.
Ein krakelig handgeschriebener Brief hatte ihn veranlasst, nach Peru zu fliegen und als ob dies nicht schon
abwegig genung gewesen wäre, hatte er sich auch noch
auf die Bedingung eingelassen, hier in diesem sogenannte Hotel im wahrscheinlich vergammeltsten Viertel der
Hauptstadt abzusteigen.
Graubner beobachtete, wie der Schleimklumpen Richtung Abfluss rutschte und dabei eine helle Spur in der
ursprünglichen Farbe des Waschbeckens hinterließ.
"Scheiße", murmelte er heiser und wandte sich ab.
Er fischte die Zigarettenpackung aus der schweißnassen Hemdtasche, nahm die Bierflasche vom Tisch und
setzte sich auf das schmierige Bett. Der Deckenventilator
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verteilte den Zigarettenrauch in der stickigen Luft.
Graubner unterdrückte einen Brechreiz und trank den
Rest des warmen Biers.
Normalerweise herrschte in Lima ein gemäßigtes Klima, doch er hatte offenbar die heißesten und schwülsten
Tage seit langem erwischt. Er starrte aus dem Fenster auf
das Gewirr von Leitungen aller Art, welches die schmale
Gasse überspannte und fragte sich, wohin diese Unternehmung hier führen würde.
Die Angaben in dem Brief waren vage, aber konkret
genug, um sein ernsthaftes Interesse zu wecken. Und der
Schreiber schien zu wissen, wovon er sprach.
Graubner hatte keine Ahnung, warum der anonyme
Absender sich an ihn gewandt hatte. Seit vielen Jahren
vertrat er eine Theorie, mit der er ziemlich alleine auf
weitem Feld stand und die ihn schon längst seine wissenschaftliche Reputation gekostet hatte. Doch an der Richtigkeit seiner Annahmen hatte Graubner nur selten gezweifelt und nun tat sich hier womöglich die Gelegenheit
auf, einen Beweis zu finden. Einen handfesten, unzweideutigen Beweis. Diese Chance konnte er sich nicht entgehen lassen, so gering sie auch sein mochte.
Er war jetzt Anfang 60, schon lange geschieden und
kinderlos. Und ganz sicher nicht gesund. Was sollte es
also.
Graubner steckte sich eine weitere dieser widerlichen
peruanischen Kippen an und ein furchterregender Hustenanfall nahm ihm vorübergehend den Atem. "Verdammt", keuchte er und hielt sich am Bettgestell fest, bis
ihm nicht mehr schwindlig war. Vielleicht würde ihm
noch mehr lauwarmes Bier Linderung verschaffen. Einen
Kühlschrank gab es in diesem Loch nicht. Er riss die Fla12

sche auf und nahm einen langen Zug. In der Ecke lief
ununterbrochen ein winziger Fernseher, der Graubners
Meinung nach seit Tagen die immer gleiche Sendung
ausstrahlte, unscharf und in grellbunten Farben.
Nein, dachte er, er hatte wirklich nichts zu verlieren.
In dem Brief hatte gestanden, er würde einen Anruf
erhalten. Und heute war dieser Anruf gekommen. Vor
etwa einer Stunde. Graubner war jetzt noch schlechter
als zuvor schon.
Der Dodge mußte mindestens 40 Jahre alt sein und
bestand auf den ersten Blick überwiegend aus Rost.
Graubner hing in dem völlig durchgesessenen Beifahrersitz aus undefinierbarem, zerschlissenem Material, vor
sich in Augenhöhe das Handschuhfach und die Ablage
aus verschrammtem Edelholz. Oben an der Winschutzscheibe baumelte eine Girlande aus Maskottchen und
Lokalheiligen. Ganz sicher dringend nötige Talismane in
Limas mörderischem Straßenverkehr.
Er hatte keine Ahnung, wohin genau sie fuhren. Er
hatte dem dürren Taxifahrer mit der Baseballkappe einfach wiederholt, was ihm die Stimme am Telefon gesagt
hatte. Irgendeine, ihm nicht bekannte Adresse in einem
Stadtviertel namens San Isidro.
Sie fuhren scheinbar planlos durch ein Gewirr düsterer Gassen. Durch Häuserlücken konnte Graubner hier
und da Slums erkennen, die über die Hänge kleinerer
oder größerer Hügel wucherten. Die Wellblechdächer
flirrten in der Nachmittagshitze.
Sein Fahrer sprach kein Wort, bleckte nur gelegentlich
die Zähne und nickte ihm aus irgendeinem Grund aufmunternd zu.
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Heiße Abgase wehten durch die offenen Seitenfenster
und brachten Graubner in Kombination mit seinem eigenen Zigarettenqualm an den Rand einer Ohnmacht.
'Lima', dachte er, 'ein 10-Millionen-Molloch, der sich
von der Pazifikküste bis zu den Ausläufern der Anden
erstreckte und praktisch immer unter einer Smogglocke
lag, gebildet aus Emissionen der Industrieanlagen und
des Straßenverkehrs. Und gegründet von den Mördern
des Inka-Volkes.'
Graubner war noch nie hier gewesen und er glaubte,
daß er da verdammt nochmal nicht viel verpasst hatte.
Seine Augen brannten und er spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Auf die nächste Fahrt dieser Art würde er Bier
mitnehmen müssen.
Als er vor drei Tagen am Flughafen "Jorge Chávez" in
Callao angekommen war, war er so betrunken gewesen,
daß er davon und vom Weg in seine Absteige kaum etwas mitbekommen hatte. Das hätte er sich jetzt auch
gewünscht, doch die einzige Flüssigkeit, die ihm hier in
den Mund lief, war sein eigener Schweiß.
"Rio Rimac", sagte die Gestalt neben ihm völlig unerwartet und Graubner fuhr zusammen. Die Worte rissen
ihn aus seinen Gedanken und er bemerkte, daß der alte
Dodge sich im Schritttempo inmitten eines Staus über
eine Brücke schob. Und sein ansonsten stummer Fahrer
hatte wohl in einem Anfall von Fremdenführertum auf
den Fluss hinweisen wollen, der Lima träge fließend in
zwei Hälften teilte.
Vielleicht selbst erschrocken von seinem Wortschwall
drehte der Fahrer nun das Radio auf und für den Rest der
Reise plärrte blecherner peruanischer Singsang aus den
Lautsprechern.
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Sie waren mittlerweile seit über einer Stunde unterwegs und tauchten nun offenbar in so etwas wie die
Innenstadt ein. Links hinter der Brücke sah Graubner an
einem prächtigen, großen Gebäude den Schriftzug "Estación de Desamparados". Ein großer Bahnhof, wie es
schien.
Auf schier endlosen, breiten Straßen passierten sie
bröckelnde Kolonialbauten und moderne Wolkenkratzer
und nach einer weiteren dreiviertel Stunde im nie nachlassenden Verkehrschaos, war Graubner endgültig überzeugt, daß er diese Fahrt nicht überleben würde.
Doch just in diesem Moment lenkte der Fahrer den
rostigen Oldtimer in eine etwas ruhigere, baumbestandene Nebenstraße, ganz offensichtlich eine wesentlich
bessere Gegend als die, in der sie gestartet waren. Der
Wagen rumpelte noch einige hundert Meter über den
unebenen Straßenbelag zwischen den wild parkenden
Autos zu beiden Seiten und kam dann vor einem großen,
schmiedeeisernen Tor zu Stehen, welches Graubner sofort als dasjenige erkannte, das ihm am Telefon beschrieben worden war.
Flankiert von zwei verfallenden Torhäuschen bildete
es die Einfahrt zu einem großen Grundstück und einer
Villa, die Graubner teilweise hinter hohen Bäumen sehen
konnte.
Nach wie vor wortlos bedeutete ihm sein merkwürdiger Fahrer auszusteigen, eine Aufforderung, der
Graubner gerne nachkam. Auf der Straße stehend, in
einer Luft, die kein bißchen besser war als im Fahrzeug,
blickte er dem davonholpernden Wagen nach. Offenbar
war sein Chauffeur schon bezahlt worden.
Er überlegte kurz, ob es wohl möglich wäre, sich noch
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schnell irgendwo Alkohol zu besorgen, doch das Quietschen des sich automatisch öffnenden Tores unterbrach
diesen Gedankengang. Obwohl er nirgendwo Kameras
entdecken konnte, war seine Ankunft offenbar schon
bemerkt worden.
'Hol's der Geier', dachte Graubner und trat auf die
staubige Auffahrt.
Langsam und erschreckend kraftlos ging er auf das
Gebäude zu. Er schwitzte und fühlte sich dem Ende seiner Kräfte nahe.
Die vor ihm aufragende Villa war eindeutig nicht die
Behausung eines armen Mannes. Von den einst weißen
Außenwänden fiel der Putz und aus verschiedenen Rissen wuchsen unbekannte Pflanzen, doch der einstige
Glanz war noch zu erahnen. Schmutzige Stufen aus
edlem Stein führten hinauf zu einer von Säulen gerahmten, doppelflügligen Eingangstür.
Noch bevor Graubner das Ende der Treppe erreicht
hatte öffnete sich ein Türflügel und eine einheimische,
unscheinbare Frau mittleren Alters trat ins Sonnenlicht.
"Willkommen Professor Graubner", sagte sie erstaunlicherweise auf Deutsch, "Treten Sie ein. Ihr Gastgeber
erwartet Sie".
"Danke", murmelte Graubner und hoffte, daß es in
diesem Gemäuer kaltes Bier gab.
Dann trat er in das muffige Halbdunkel der Eingangshalle.
Im Gebäude war es etwas kühler als draußen.
Graubner sah Treppenaufgänge rechts und links, die auf
eine Galerie im ersten Stock führten.
"Folgen Sie mir", sagte die Frau bevor er sich weiter
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umsehen konnte. Sie führte ihn zu einer schweren Holztür am anderen Ende der Halle, die sie mit einiger Anstrengung aufzog und geleitete ihn in den dahinterliegenen Raum.
Hohe Bücherregale bedeckten fast alle Wände des
Zimmers, Bücher stapelten sich zudem auf Tischen und
Kommoden. Durch halb geschlossene Holzläden vor den
hohen Fenstern fielen staubige Sonnenstrahlen auf den
Dielenfußboden.
Graubner wußte gar nicht, was er erwartet hatte,
aber irgendwie war er von dem Anblick doch überrascht.
Der Bewohner dieser Villa schien ein vielseitig interessierter Mensch zu sein.
"Wenn man Jahrzehnte lang mehr oder weniger hier
eingesperrt ist, hat man viel Zeit zum Lesen", sagte eine
dünne, brüchige Stimme rechts von Graubner. "Und es
sammelt sich einiges an".
Graubner wandte sich um und bemerkte jetzt die Gestalt, die in einer Ecke hinter einem großen Schreibtisch
saß. 'Mein Gott', dachte er, 'der Mann muß uralt sein.
Eine lebende Mumie'
Dieser Vergleich war nicht ganz unangebracht angesichts der dürren Erscheinung, der er sich gegenüber sah.
Pergamentartige, dünne und fleckige Haut spannte sich
über die kantigen Gesichtszüge des Mannes. Einige weiße Haarsträhnen bedeckten einen ansonsten fast kahlen
Schädel. Und sein Gastgeber saß im Rollstuhl, wie
Graubner nun auffiel.
Er trat näher und ergriff die knochige Hand, die sein
Gegenüber ihm entgegenstreckte.
"Erstaunlich, daß Sie tatsächlich gekommen sind",
sagte der Alte.
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"Das finde ich auch", erwiderte Graubner, "aber die
Andeutungen in Ihrem Brief haben ausgereicht, meine
wissenschaftliche Neugier zu wecken."
"Das freut mich. Ich habe ausgiebige Erkundungen
über Sie anstellen lassen, bevor ich mich entschlossen
habe, Ihnen zu schreiben. Ich denke, ich weiß so gut wie
alles über Sie. Deshalb nehme ich auch an, daß Sie im
Moment vor allem Sehnsucht nach Bier haben."
Graubner war vorübergehend sprachlos und zuckte
zusammen, als wie aus dem Nichts die Frau auftauchte,
die in hereingelassen hatte und ihm ein Tablett mit mehreren Flaschen Bier entgegenhielt.
'Das gleiche Gebräu wie im Hotel', dachte er, 'aber
immerhin kalt'.
"Meine Haushälterin Sunita", sagte der Mann im Rollstuhl. "Seit vielen Jahren bei mir und daher mittlerweile
auch meiner Muttersprache mächtig."
Nachdem Graubner die halbe Flasche geleert und den
anschließenden Schweißausbruch überstanden hatte,
fand er seine Sprache wieder.
"Sie scheinen ja wirklich gut informiert zu sein. Und
nachdem Sie so viel über mich wissen, würde es ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen uns sehr befördern,
wenn Sie mir jetzt auch etwas über Ihre Person verraten
würden."
"Das hatte ich auch vor", sagte der Mann, "und zwar
in aller Offenheit. Nach fast siebzig Jahren Versteckspiel
habe ich keine Lust mehr auf all die Lügen. Mein Name
ist Altmann. Dies ist mein wirklicher Name, nicht das
Pseudonym, unter dem ich die letzten Jahrzehnte in diesem Drecksland und in dieser verdammten Villa verbracht habe. Die meiste Zeit alleine und in Angst, ent18

deckt zu werden."
'Hört sich an, als wollte er tatsächlich reinen Tisch
machen', dachte Graubner.
"Können Sie sich denken, worauf dies hinausläuft?",
fuhr Altmann fort, ohne eine Antwort abzuwarten.
"Ja, ich bin einer der letzten Nazi-Kriegsverbrecher,
die sich in Südamerika verkrochen haben. Ich kam 1947
auf der 'Rattenlinie' hierher, mit Hilfe des Vatikan und
der 'Odessa'. Und habe seitdem fast wie ein Gefangener
in diesem Haus gelebt, auf einem mit Kameras, Alarmanlagen und anderen Vorrichtungen gesicherten Grundstück. Von diesen Anlagen funktioniert heute einiges
nicht mehr. Mit den Jahrzehnten wird man nachlässiger.
Und mittlerweile, in meinem Alter ist es mir egal, ob
meine Identität doch noch gelüftet wird. Meine Tage sind
gezählt."
Graubner brauchte einen Moment, um zu begreifen,
was er gerade gehört hatte. Als er dann sprechen wollte,
versagte seine Stimme. Er nahm einen Schluck Bier und
räusperte sich.
"Mit Hilfe der 'Odessa'?", fragte er. "Die 'Organisation
der ehemaligen SS-Angehörigen' ist ein Mythos.
"Ist sie nicht", sagte Altmann, "sie existiert in Teilen
bis heute und sie hat seit Kriegsende unzähligen Nazis bei
der Flucht geholfen, ihnen neue Identitäten beschafft,
Schutz geboten und sie finanziell unterstützt. Wie glauben Sie, bin ich an diese Villa gekommen? Die 'Odessa'
war eine mächtige und reiche Organisation. Heute ist sie
das nicht mehr. Es gibt nicht mehr viele Nazis. Sie sterben aus."
Graubner fingerte nervös seine Zigaretten aus der
feuchten Hemdtasche.
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"Haben Sie was dagegen, daß ich rauche?", fragte er.
Der alte Mann schüttelte den Kopf.
"Ihr verdammter Zigarettenrauch wird es nicht sein,
der mich umbringt."
"Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich sagen
soll zu dem, was Sie da erzählen", sagte Graubner, "aber
nach Ihren ausführlichen Recherchen dürften Sie wissen,
daß mir mittlerweile auch so einiges egal ist. Ihre NSVergangenheit interessiert mich eigentlich nur, sofern sie
etwas mit dem zu tun hat, weswegen Sie mich hierhaben
wollten. Ich habe kein Interesse daran, Sie irgendwelchen Behörden auszuliefern, damit Sie für das, was Sie
möglicherweise verbrochen haben bestraft werden. Außerdem habe ich den Verdacht, daß siebzig Jahre angsterfüllten Lebens im Untergrund vielleicht schon Strafe
genug sein könnten. Und Angst haben Sie doch immer
noch. Trotz Ihrer Beteuerungen, es sei Ihnen inzwischen
egal. Kann es sein, daß der Besitzer des Etablisements, in
dem ich abgestiegen bin, ebenso wie der angebliche
Taxifahrer zu der, sagen wir, Handvoll Leute gehören,
denen Sie vertrauen können? Die für Geld den Mund
halten. Haben Sie deshalb auf meine Unterbringung dort
bestanden?"
Der Greis im Rollstuhl wirkte auf einmal noch zerbrechlicher. Sein Hände zitterten. Sein Gesicht war grau.
Mühsam rollte er um den Schreibtisch herum und auf
eine Sitzecke im hinteren Teil des Raumes zu.
"Vielleicht haben Sie recht, Graubner", sagte er mit
leiser Stimme, "wichtig ist aber nur, daß ich vorerst auf
Ihre Verschwiegenheit vertrauen kann."
"Das können Sie. Wie gesagt bin ich an dem interessiert, was Sie mir zeigen wollten."
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