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Der Sommer 1940
Der Sommer 1940 war wohl einer der wärmsten, seit es offizielle
Aufzeichnungen gab. Es war Nachmittag, die Sonne stand glühend und von kaum einer Wolke verdeckt hoch am Himmel.
Obwohl es bereits Spätsommer war und der Herbst schon vor
der Tür stand, war die Luft noch immer schwül und warm. Im
Schatten der Bäume roch es nach Kiefernadeln und kühlem, torfigem Waldboden. Ein blonder Junge mit kurzer Hose und einem hellblauen kurzärmeligen Hemd hockte hinter einem Baum
und schaute aus dem Dickicht der schützenden Bäume auf eine
Straße, welche sich in einigen hundert Metern Entfernung einen
Hügel hinauf schlängelte. Der Teer war so heiß, dass die Mirage,
dieses Flimmern auf dem Asphalt bei hohen Temperaturen, mit
bloßem Auge zu erkennen war. Der Junge war auf seinem Weg
von der Schule zu einem Treffpunkt am nahegelegenen See von
einem knatternden Geräusch abgelenkt worden, welches er nun
mit geschärftem Blick aus dem schützenden Dickicht heraus
verfolgte. Es war ein offener dunkelgrauer Kübelwagen, der sich
die Straße hochquälte und in dem drei Männer saßen. Der Fahrer trug eine Schirmmütze und zwei weitere uniformierte Männer saßen auf der Rücksitzbank. Einer der beiden rauchte genüsslich eine Pfeife und stieß dabei alle paar Meter dicke Rauch-
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schwaden aus. Genaueres konnte der Junge jedoch nicht erkennen, da der Wagen gut fünfzig Meter entfernt war und sich stetig weiter von ihm weg den Hügel hinauf bewegte.
Der Kübelwagen knatterte und passierte ein Tor. Danach verschwand der Wagen aus dem Blickfeld des Jungen und mit ihm
die drei Männer. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere in
diesem Sommer gewesen, an dem der Junge nach dem Unterricht in der Volksschule durch den Wald in Richtung des Sees
lief, da er sich dort mit seinen Freunden zum Schwimmen verabredet hatte.
Der Junge kannte viele Uniformen und wäre der Kübelwagen
näher gewesen, hätte er wohl auch die Rangabzeichen erkennen
und zuordnen können. Er überlegte kurz, ob diese drei Männer
nur zu Besuch auf der NS-Ordensburg Vogelsang waren oder
länger zu bleiben vorhatten. Aber eigentlich war es ihm doch
relativ egal, denn was für ihn in diesem Moment zählte war, wie
er nun so schnell wie möglich zu seinen Freunden gelangte, um
mit ihnen die freie Zeit zwischen der Schule und dem Abendbrot
zu genießen. Denn ihre Eltern wollten ihn und seine Freunde
baldmöglichst bei der Hitlerjugend anmelden und dann hätten
die vier Freunde nicht mehr so viel Freizeit und vor allem Freiheiten. Zudem war es an diesem Tag viel zu warm, um über
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solche Fragen: „Wer dort und weshalb wohl auf die Ordensburg
gefahren war?“, lange nachzudenken. Sobald er am Treffpunkt
ankam, wollte er sich das Hemd und die Schuhe ausziehen und
mit den anderen Jungen im Wasser der Urfttalsperre schwimmen gehen. Einfach die Zeit mit seinen besten Freunden genießen und ein fünfzehnjähriger Junge sein. Also ließ er den Hügel,
den Kübelwagen und die drei Männer gedanklich hinter sich
und freute sich schon auf das kühle und erfrischende Nass.
Kaum zehn Minuten später begrüßte er, vom Laufen leicht außer
Atem, seine drei Freunde Wolfgang, Moritz und Karl. Die Jungs
warteten bereits auf Thomas und sprangen ohne Angst von einer
rund vier Meter hohen Klippe in das erfrischende Wasser. Die
Urfttalsperre wurde vom Fließgewässer der Urft gespeist und
war deshalb mit frischem und klarem Wasser gefüllt. Die Urft
und die Talsperre lagen inmitten des großen Waldgebietes der
Eifel. Thomas und seine drei Freunde verabredeten sich in diesem Sommer fast jeden Tag am gleichen, weit abgeschiedenen
und einsamen Teil des Ufers. Sie sprangen von der hohen Klippe
um die Wette. Manchmal kamen auch ein paar Mädchen vorbei,
die nach der Schule ebenfalls am See die Kühle und die Ruhe
suchten, jedoch gingen sie niemals schwimmen. Sie schauten
sich einfach nur die Sprungkünste der Jungen an, kicherten und
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lasen in ihren Büchern, während sie im Schatten der Bäume vor
der Hitze dieses Jahres Schutz suchten.
Die vier Jungen besuchten alle die gleiche Klasse der neunten
Stufe des Volksgymnasiums und wohnten alle in der gleichen
Stadt. Rurberg, oder Ruhrberg, wie es bis 1955 geschrieben wurde, lag rund zwölf Kilometer von der belgischen Grenze entfernt
und wie der Name bereits verriet an dem Fluss Rur. Die Stadt
erfreute sich immer mehr Fremdenverkehrs seitdem 1937 der
Ausbau der Rurtalsperre fertig gestellt worden war. Durch die
vielen Möglichkeiten, die sich rund um Rurberg boten, kamen
immer mehr Städter aus Aachen oder auch aus Köln zur Naherholung während ihres Heimaturlaubs in das beschauliche Städtchen. Man konnte in den umliegenden Wäldern der Eifel wandern, mit dem Fahrrad fahren oder auf der Rur mit einem Ruderboot fahren. Sogar trotz des Krieges, sah man 1940 in Rurberg gerade an Wochenenden immer öfters neue Gesichter. Für
die Rurberger war es manches Mal befremdlich, wenn sich
fremde Besucher nach dem städtischen Freibad erkundigten oder der Biergarten keinen freien Platz mehr bot.
Auch Thomas war damals mit seinen Eltern zugezogen. Jedoch
wohnte die Familie Tauber bereits seit 1930 in Rurberg. Als der
Junge fünf Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm und seiner
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Schwester aus Düsseldorf in die Kleinstadt. Sein Vater war zu
diesem Zeitpunkt von der Partei für administrative Tätigkeiten
nach Rurberg versetzt worden und sollte ab 1934 den Bau einer
neuen Schule für den Führernachwuchs der NSDAP überwachen. In ganz Deutschland wurden insgesamt drei solcher Schulungslager beauftragt und von Reichsleiter Robert Ley geplant.
Eine davon war die NSDAP-Ordensburg Vogelsang. Der damals
fünfjährige Thomas kam als Nachzügler in den Kindergarten
und war zunächst ein Außenseiter. Erst als alle im darauffolgenden Jahr in die Volksschule eingeschult wurden, mischten sich
die Seilschaften neu. Dadurch wurde Thomas in den Freundeskreis von Wolfgang, Moritz und Karl aufgenommen. Seitdem
waren die Vier eine eingeschworene Truppe. Thomas war darüber sehr glücklich, solch gute und verlässliche Freunde gefunden zu haben. Moritz, sein bester Freund, wohnte mit seinen
Eltern nur ein paar Straßen weiter von Thomas Elternhaus entfernt und so war er es, der ihn damals in die Gruppe eingeführt
hatte. Die vier Jungen verband mehr als nur der gleiche Unterricht. Sie verbrachten so viel Zeit miteinander, wie sie nur konnten. Sie waren kaum einzeln anzutreffen und meist als Gruppe
unterwegs. Gerade nach dem Tod von Thomas Schwester Christel schweißte sich das Band der Vier noch enger zusammen.
Christel verunglückte im Winter 1936 tödlich, als sie mit einem
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Schlitten einen Berg nahe der Rurberger Jugendherberge hinunterfuhr. Dieser kam auf den letzten Metern aus der Spur und
prallte mit Christel ungebremst gegen eine Mauer. Am Tag des
Unfalls spielten die vier Jungen unweit von dem Hügel entfernt,
von dem Christel aus mit dem Schlitten gestartet war. Als sie die
Menschenmenge schreien und kreischen hörten, lief Thomas
unbewusst und wohl eher vorahnend ein kalter Schauer über
den Rücken. Als kurz darauf zwei Mädchen herangelaufen kamen und nach ihm fragten, wichen seine Freunde nicht mehr
von seiner Seite. Sie begleiteten ihn zum Unglücksort und durch
die Tage und Wochen danach. Die drei Freunde waren immer
für ihn da, als Thomas sie brauchte. Dieses Erlebnis schweißte
das Freundschaftsband dieser Gruppe noch enger zusammen,
als es bis dahin bereits war.
Thomas war der Sohn von Elisabeth und Michael Tauber, einer
Beamtenfamilie. 1940 war er gerade einmal fünfzehn Jahre alt
und hatte mit den Wirrungen und den Turbulenzen dieser
Kriegszeit noch keine Berührungspunkte. Er war in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen, war gut in der Schule und
kannte keine Unsicherheit darüber, was ihm die Zukunft wohl
bringen mochte. Ihm war zwar bewusst, dass im Ausland ein
Krieg tobte, jedoch verschwendete er kaum einen Gedanken
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daran. Er lebte im Hier und Jetzt und genoss jeden Augenblick
mit seiner Familie und seinen Freunden.
Die vier Jungen spielten viel und oft in den weitläufigen Wäldern der Eifel rund um Rurberg und der NS-Ordensburg Vogelsang. Die Ordensburg wurde von Wald und Wasser umringt.
Hinter vorgehaltener Hand munkelten die Unwissenden, dass
auf der Burg nicht nur Eliteschüler der Partei ausgebildet wurden und die Heeresleitung die Truppenbewegungen koordinierten, sondern sich auch sonderbare Experimente zutrugen. Man
erzählte sich die wildesten Geschichten und versuchte die Kinder von den Wäldern rund um die Anlage fernzuhalten. Die vier
Freunde kannten zu dieser Zeit jedoch weder Angst, noch hatten
sie das Gefühl, dass sich bald etwas an ihrem glücklichen und
unbeschwerten Leben ändern sollte. Einzig, dass immer mehr
Beamte und Parteimitglieder ihre Kinder zur Hitlerjugend oder
dem Bund deutscher Mädchen anmeldeten, schien den Jungen
nicht zu gefallen, denn sie befürchteten, dadurch weniger Zeit
für sich zu haben.
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Dreißig Jahre später
Der Wecker klingelte. Thomas lag unter einer grauen weichen
Decke im Bett und spürte die Wärme der vergangenen Nacht.
Die ganze Wohnung war von dem wohligen Duft frisch gebrühten Kaffees erfüllt. Langsam öffnete er die noch immer schlaftrunkenen Augen.
Das Schlafzimmer war von den ersten Sonnenstrahlen des Tages
mit einer weichen Morgenröte lichtdurchflutet, die Tür zum Flur
stand angelehnt und er hörte Geräusche aus der Küche. Diese
Geräusche, zusammen mit dem Duft des frisch zubereiteten Kaffees und dem verwaisten Platz neben ihm im Bett ließen ihn zu
dem Schluss kommen, dass Charlotte wohl schon wach und gut
gelaunt war. Der letzte Abend steckte ihm noch in den Knochen
und das letzte Glas Wein ließ ihn mal wieder ein wenig bereuen.
Er setzte sich auf die Bettkante und sammelte sich. Während er
sich den Schlaf aus den Augen rieb, kam sein treuer Freund
durch die Tür getapst und schleckte ihm die Hand ab. Socke,
sein vierjähriger Deutsch-Kurzhaar Jagdhund, hatte wohl deutlich besser geschlafen als er und war für einen ausgiebigen Spaziergang bereit, um seinem Herrchen den Kater auszutreiben.
„Na mein Lieber. Ich habe dich auch vermisst. Lass uns aber erst
einmal frühstücken“, dachte sich Thomas und streichelte ihm
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liebevoll über den Kopf. Er stand auf, zog sich einen Morgenmantel über und während er durch den Flur in die offene
Wohnküche ging, spürte er langsam seine Lebensgeister zurückkehren. Er bog um die Ecke und da stand sie. Charlotte. Sie war
nicht das erste Mal über Nacht bei ihm geblieben. Charlotte
wohnte eigentlich nicht bei ihm. An den Küchenblock gelehnt,
schaute sie ihn leicht verschmitzt an. „Guten Morgen Schatz. Ich
hoffe, du hast gut geschlafen“, sagte sie, obwohl man ihm ansehen konnte, dass der Wein seine Spuren hinterlassen hatte. Er
schaute sie an, nickte und lächelte verschmitzt zurück. Fast
gleichzeitig suchte er mit seinen Blicken die Küche und das
Wohnzimmer nach seinem Notizbuch ab. Er konnte es auf die
Schnelle nicht finden und drehte sich daraufhin zu Charlotte
und dem Kaffee um. „Hast du vielleicht eine Ahnung, wann wir
gestern Zuhause waren?“, fragte er und hob seine Tasse Kaffee
zum ersten Schluck. Der Kaffee war angenehm warm, aber nicht
zu heiß, so wie Thomas ihn mochte. „Nein, aber ich schätze mal
so kurz nach ein Uhr in der Früh. Mir hat der Spaziergang am
Rhein nach dem leckeren Abendessen wirklich gut gefallen.
Deine Idee eine Flasche Wein als Wegzehrung mitzunehmen
war auch genial“, grinste Charlotte vielsagend und beugte sich
zu Socke hinunter, um ihm ein Stück Graubrot zu geben. Socke
wedelte mit dem kurzen, kupierten Schwanz und schlang das
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mit Leberwurst bestrichene Brot ohne zu kauen hinunter, so als
würde er sonst nichts anderes zu essen bekommen.
„Ich muss heute noch ein paar Klausuren meiner 12b korrigieren. Damit werde ich wohl den ganzen Tag und einen Großteil
der Nacht beschäftigt sein“, erklärte sich Charlotte ihrem Liebsten. Denn sie war Französisch-Lehrerin und unterrichtete am
Humbolt-Gymnasium in Düsseldorf. „Das bedeutet, dass ich
nach dem Frühstück erstmal keine Zeit für dich haben werde“,
ergänzte sie mit einem traurigen Blick und Thomas entgegnete:
„Das ist aber sehr schade“ und zwinkerte ihr dabei zu. „Dann
werde ich wohl mit Socke in den Wald fahren und mich etwas
an der frischen Luft von dem Wein der vergangenen Nacht erholen. Das wird mir gut tun und Socke bekommt auch mal wieder
etwas Auslauf. Aber wenn ich wieder zurück bin, dann bist du
doch noch hier oder?“ Charlotte beugte sich zu Thomas vor. „Na
das lasse ich mir nicht entgehen. Denn dann können wir beide
später dort weitermachen, wo wir letzte Nacht aufgehört haben“, flüsterte sie ihm ins Ohr, so als sollte es Socke nicht mitbekommen und öffnete mit einem Augenzwinkern den obersten
Knopf ihres Hemdes. Charlotte war Anfang dreißig und trug
ihre langen dunkelblonden Haare meist zu einem Zopf zusammengebunden. Thomas war mit seinen vierundvierzig Jahren
etwas älter als ihre bisherigen Männerbekanntschaften, aber sie
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mochte seinen Charme, seinen Humor und vor allem seinen
Weitblick. Er war einen Kopf größer als sie, hatte breite Schultern und einen trainierten Körper. Thomas wiederum verehrte
ihre sympathische, lustige und manchmal jugendlich verspielte
Art. Denn sie konnte einem Mann allein mit ihrem Augenaufschlag, den vollen Lippen und einer scheinbar ungewollten Berührung im Handumdrehen den Kopf verdrehen. Da sie neben
ihrem Hauptfach Französisch auch Sport unterrichtete, war ihr
Körper entsprechend sportlich und jugendlich geformt und
ebenso trainiert. Mit den angenehmen Rundungen an den richtigen Stellen, dem flachen Bauch und dem passenden Gesamteindruck war Charlotte für viele Männer mehr als eine Versuchung
wert und manch einer hatte schon mit dem Gedanken gespielt,
um ihre Hand anzuhalten. Thomas hingegen war dahingehend
etwas unverbindlicher, was ihr aber gefiel. Es war ungezwungen
und unkompliziert. Beide lebten den Moment. Doch an diesem
Tag hatte sie erst einmal keine Zeit für ihren Thomas und musste
über den Klausuren ihrer Schüler den Tag verbringen.
Nachdem Thomas den Tisch gedeckt hatte, begrüßten beide den
neuen Tag mit einem ausgiebigen Frühstück und ein paar guten
Liedern aus dem Radio. Auch Socke bekam hin und wieder etwas vom Tisch der Erwachsenen ab. Nach dem Frühstück ging
Charlotte ins Nebenzimmer und setzte sich an den Schreibtisch,
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holte einen Stapel Papiere aus ihrer Tasche und schlug die erste
Klausur mit einem Seufzer und den Worten: „C‘est la vie“ auf.
Währenddessen deckte Thomas den Tisch ab, spülte kurz und
sprang danach unter die Dusche. Socke machte derweil ein kurzes Powernapping in seinem Körbchen neben der Eingangstür.
Thomas wohnte in einer Dreizimmerwohnung in Düsseldorf
Pempelfort. Er hatte sie vor über zehn Jahren, drei Jahre nach
seiner Ausbildung und gleichzeitig mit dem Vertrag zur Festanstellung gekauft und war dort sehr glücklich. Sein Schlafzimmer
hatte Südostseite, so dass er am Wochenende im Laufe des Vormittags von den warmen Sonnenstrahlen geweckt wurde. Die
Fenster lagen in Richtung der Parkanlage Hofgarten und die
Wohnung war damit ein Traum für eine Stadtwohnung. Dem
Schlafzimmer gegenüber lag das geräumige Badezimmer mit
Dusche, Badewanne und einem Fenster in den Innenhof des
Hauses. Am Ende des Flures begann der Wohn- und Essbereich
mit einem L-förmigen Siematic Küchenblock an der rechten Seitenwand. Thomas liebte es in der Küche zu stehen und mit
Freunden zu quatschen oder beim Kochen ein Glas Wein zu
trinken. Für ihn war die Küche mit dem kleinen Esstisch der
eigentliche Mittelpunkt der Wohnung. Das der Küche gegenüberliegende Wohnzimmer wurde nur an verregneten Tagen
zum Lesen eines guten Buches oder für einen kurzweiligen Film
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genutzt. Am Kopf des Wohn-Essbereichs war noch ein kleiner,
spitz zulaufender Büroraum, von dem man aus auf einen rund
fünf Quadratmeter großen Balkon heraustreten konnte. In diesem Zimmer füllten Bücher und Leitzordner die großen Wandregale. Der Schreibtisch stand am Fenster und man hatte auch
von hier aus einen herrlichen Blick in den Hofgarten, hinunter
bis auf den Rhein.
Vor gut vier Monaten hatte Charlotte Thomas eher durch Zufall
in Düsseldorf bei einem Altstadtbesuch kennengelernt. Sie war
zusammen mit ihren Freundinnen aus Köln für ein Theaterstück
nach Düsseldorf gereist. Im Düsseldorfer Schauspielhaus wurde
eine Hommage an Goethes Faust gespielt und das wollten sich
die jungen Damen nicht entgehen lassen. Danach gingen sie
noch auf ein paar Bier in die Düsseldorfer Altstadt. Die Freundinnen hatten bei ihrem nächtlichen Ausflug in „die verbotene
Stadt“ verschiedenste Kneipen und Lokale aufgesucht und großen Spaß dabei, ein Kölsch zu bestellen. Die Kellner nahmen es
meistens mit Humor, doch der ein oder andere hatte nur Unverständnis für die Damen übrig und war kurz davor, sie des Lokals zu verweisen. Thomas war zur gleichen Zeit mit seinem
besten Freund Moritz in der Altstadt unterwegs gewesen. Moritz
und Thomas waren nach dem Abitur zusammen nach Düsseldorf gezogen, um dort eine kaufmännische Ausbildung zu ab18

solvieren. Nach der Ausbildung verschlug es Moritz für ein Automobilunternehmen nach Köln und Thomas blieb in Düsseldorf. Die beiden heranwachsenden Männer trafen sich regelmäßig auf ein paar Biere oder andere Aktivitäten. Ab und an stießen auch Wolfgang und Karl dazu, welche mittlerweile jedoch in
Hamburg und Stuttgart wohnten und es dadurch nicht so regelmäßig einrichten konnten, wie es Moritz und Thomas gerne
hätten.
Der Abend des Kennenlernens war eine warme Frühsommernacht im Juni gewesen. Charlotte und ihre Freundinnen machten
sich nach der Vorführung auf, die Altstadt zu erkunden und
flanierten vom Schauspielhaus aus durch den Hofgarten, am
Ratinger Tor vorbei bis sie sich auf der Ratinger Straße an der
Hausbrauerei im Füchschen das erste Bier des Abends bestellten.
Dort stand man zu später Stunde mit den Bieren auf der Straße
und tauschte sich auf Düsseldorfer Art mit allen bisher noch
unbekannten Menschen über Gott und die Welt aus. Soziale
Phobien und ein „für sich bleiben“ war in den Hausbrauereien
zu Düsseldorf noch nie die Devise gewesen. Und so sprach Moritz eines der Mädchen aus Charlottes Gruppe einfach an. Die
Gruppen mischten sich und alle kamen ins Gespräch. Ein paar
Biere und Lokale später hatte sich bereits herauskristallisiert,
dass die Chemie zwischen Charlotte und Thomas zu stimmen
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schien und man verabredete sich auf ein Doppeldate am nächsten Wochenende. Aber dieses Mal sollte Köln die Stadt der Wahl
sein, da bestand Charlotte drauf. Also hatte sich Moritz mit Klara und Thomas mit Charlotte verabredet. Leider musste Klara an
diesem Abend kurzfristig wegen einer Erkältung absagen. So
wurde es kurzerhand und recht spontan doch nur ein Treffen
zwischen Charlotte und Thomas. Charlotte zeigte ihm die
schönsten Stellen Kölns, die Märkte und die Rheinpromenade.
Am Ende des Abends bekam er sogar ihr Schlafzimmer zu sehen. Und seitdem waren die beiden ein Paar, ohne dass einer
von beiden jemals die alles bedeutende Frage gestellt hatte. Sie
wussten es einfach und Thomas hatte sich abgewöhnt nachzufragen, ob man nun zusammen sei. Es ergab sich einfach. Dies
lag vielleicht an seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit oder
dem Trend dieser Zeit.
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