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Meinen Eltern

Vorwort des Autors
Wenn ein geplagter Schulmeister oder eine gepeinigte Schulmeisterin feststellt, dass einer seiner oder ihrer Schüler das neue Geschichtsbuch bereits während
der ersten Tage von der ersten bis zur letzten Seite
durchgelesen hat, fühlt er oder sie sich geschmeichelt.
Dem Schüler entstehen dadurch postwendend Vorteile,
die nicht hoch genug einzuschätzen sind.
Ich war ein solcher Schüler und genoss sowohl die
Sympathie meiner Lehrer, wie den Wissensvorsprung
vor meinen Mitschülern. In Wahrheit ging es mir jedoch
nur darum, spannende und anregende Geschichten zu
lesen, wobei es mir an entsprechender Lektüre keineswegs mangelte.
Besonders angetan hatten es mir die alten Germanen: Die Männer wilde Kerle mit Keulen und schartigen
Schwertern, die ihre Heimat mit Todesverachtung gegen
die eindringenden Römer verteidigten, die Frauen sanfte
Wesen mit langem, braunem Haar, deren anmutige Körper in selbstgefertigten Wollkleidern steckten, ihrem
Manne eine treue Begleiterin. So stand es da! So zeigten
es die Illustrationen! Und wer war ich, dass ich am Gedruckten zweifeln durfte?
Heute ist so gut wie alles, was seinerzeit Kindern
über unsere Vorfahren in die Geschichtsbücher geschrieben wurde, widerlegt. Wir stammen nicht von einem
einheitlichen Volk ab, das sich mit einem Indianerstamm
aus den Büchern eines Karl May verwechseln ließe.
Doch so wenig es die Indianer des sächsischen, so fanta-
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siebegabten, Autors gegeben hat, so prosaisch ist die
Vergangenheit, unsere Geschichte. Aber warum erzähle
ich das?
Die Insel Brockland, meine Insel Brockland, ist Fiktion. Es gibt sie nicht, und gab sie nie. Sie ist Erfindung,
Legende, Lüge! Man kann in der südöstlichen Nordsee
herumkreuzen wie und so lange man will. Man wird
nichts finden! Brockland entspricht nicht der Wahrheit.
Die Insel ist nicht Realität! Aber ist das wirklich so?
Was ist Realität, was Fiktion? Was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass SMS, WhatsApp und E-Mails
beim Empfänger ankommen. Aber wie? Warum verschafft uns diese Unwissenheit kein mulmiges Gefühl?
Wir spüren die Allmacht des Internets. Aber was ist das
überhaupt, von Kabeln und Drähten abgesehen? Wir alle
schalten täglich Lampen und Geräte an und wieder aus.
Aber hat jemals ein Mensch den elektrischen Strom gesehen? Wie, wenn man nicht daran zu glauben vermag,
dass Gott die Menschen schuf, erklärt sich das Lächeln
eines Kindes? Aus Kosmos und Ursuppe? Welchen Wert
besitzt unser Wissen, wenn es von unserer Bereitschaft
und vom Alltag geforderter Umstände abhängig ist, zu
glauben?
Nein! Brockland existiert nicht nur, samt allen Menschen und Geschichten. Die Fiktion ist die Sprache der
Erklärung und des Beispiels. Niemand würde ein biblisches Gleichnis als Lüge bezeichnen, und längst akzeptieren wir zerfliessende Uhren als Mittel des Ausdrucks.
Wenn es darüber hinaus stimmt, dass Geschichte
immer die Geschichte des Siegers ist, und vieles spricht
dafür, dann müssen wir skeptisch sein und uns Erklä-

7

rungen schaffen. Vielleicht gibt es in einzelnen Fällen
auch mehr als nur eine einzige Wahrheit. Vielleicht gibt
es neben Wahrheiten, die sich messen lassen, solche, die
nur fühlbar sind. Vielleicht fehlt uns in unseren Sprachen ein Wort für all die Räume, Ebenen und Dimensionen der Wahrheit. Mein Vorschlag; Brockland!
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ERSTER TEIL:
MENSCHENJAGD

Kapitel 1
Zehn Tage und Nächte wartete Ada ab ohne zu klagen, oder ein Wort der Sorge zu äußern. In der kurzen
Zeit, die sie mit Dietz verheiratet war, hatte sie ihm drei
Kinder geboren, eines nach dem anderen mit bedenklich
kurzen Zwischenräumen. Auch darüber hatte sie sich
nicht beklagt. Sie war jung und gesund und würde sich
schon erholen, dachte sie. Lesen und schreiben hatte sie
nicht gelernt, doch sie wusste, wann ihr Geburtstag war.
Im Herbst würde sie neunzehn Jahre alt werden, ein Tag,
den sie vielleicht als Witwe erlebte.
Ihre Ehe mit dem Sohn des reichsten Fischers auf
der Insel war ein Glücksfall für die junge Tagelöhnerin.
Er, Dietz, war auf die schönen Augen, die sie ihm gemacht hatte, hereingefallen, und da sie nach dem ersten
stürmischen sexuellen Aufeinanderprallen mit blauen
Flecken übersät war, fiel es ihr nicht schwer ihm zurückhaltend zu suggerieren, er habe sie vergewaltigt. Natürlich ohne einen Vorwurf anklingen zu lassen. Ihre Rechnung ging auf, und schon bald hielt Dietz um ihre Hand
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an. Kurz darauf wurde Ada zum ersten Mal schwanger.
Beide Eheleute hielten es für unnötig, über Gefühle zu
sprechen.
Die Tatsache, dass auch Pontus und sein jüngerer
Bruder Thies seit zehn Tagen verschwunden waren,
sprach für sich. Sie waren tot. Alle drei. Wer konnte daran zweifeln?
Ada setzte sich nieder auf einen Stuhl und weinte
ein paar ehrliche Tränen. Dann nahm sie ihre Kinder und
ging zu den Axons hinüber, ihren Schwiegereltern. Wortlos drückte sie sich an Enid vorbei, die ihr entgegengekommen war, und die sie eigentlich nur deshalb mochte,
weil sie meist mild nach Seife roch. Enid nahm Ada’s
ältestes Kind, das sich an ihr Bein klammerte, auf den
Arm, und alle fünf betraten sie zusammen die Küche.
Am Tisch saßen Urban, Koba, Bo und Ayslynn, deren Gegenwart Ada missbilligte, war sie doch eine Außenstehende. Sie setzte sich zu den anderen an den
Tisch, nachdem sie sich ihrer Kinder in die Obhut Enids
ältester Tochter entledigt hatte. Jetzt saßen sie zu sechst
um den Tisch herum verteilt, schwiegen und warteten
darauf, dass Urban begann.
„Ada!“, sagte Urban schließlich. „Ada!“
Aus der blassen Iris seines linken Auges nässte es.
Er machte keinen Hehl aus seiner Niedergeschlagenheit,
doch vielleicht trug gerade das dazu bei, dass keiner der
anwesenden daran zweifelte, dass er den Kampf gegen
das Schicksal als nicht entschieden ansah, und sich nicht
unterkriegen lassen würde. Unbewusst half er damit den
anderen, mit ihrer Trauer umzugehen.
„Dietz kommt nicht mehr.“
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Sie senkte den Kopf zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, und um anzudeuten, dass sie sich seiner Güte
und Gnade unterwarf. Urban fuhr fort:
„So wie Pontus und Thies nicht zurückkehren werden.“
Alle sahen zu Koba hinüber, als sie leise zu schluchzen begann. Ayslynn wollte sich ihr tröstend zuwenden,
doch ein Blick Bos warnte sie.
„Wir sind jetzt eine Familie!“, erklärte Urban.
„Wir werden als solche handeln. Niemand soll Not
leiden!“
Die Worte waren in ihrer Form nicht vorgeschrieben, konnten aber erwartet werden. Ada atmete, ohne
dass es jemand bemerkte, erleichtert auf, während Koba
Urbans ernste, ja feierliche Bemerkung ohne Regung
aufnahm. Von jetzt an waren beide junge Frauen leiblichen Töchtern des Fischers gleichgestellt.
Der halb leere Krug, das fehlende Boot, die Seeschlacht vor der Küste Dänemarks, von der jeder Brockländer eigene Details zu kennen glaubte, und seine eigene Geschichte erzählte … Urban, der seinen Sohn und
die anderen beiden kannte, musste nur eins und eins zusammenzählen. Trotzdem hatte er bis zu dem Moment
Zuversicht verbreitet, bis das nicht mehr möglich war. Er
hatte bei seinem eigenen Fleisch und Blut nicht anders
gehandelt, als er es bei irgendjemand sonst getan hätte.
Nur Enid hatte gespürt, wie schwer ihm das gefallen
war. Endlich hatte Urban eingeräumt, dass man nun
nicht mehr warten würde. Es war die Stunde der Umkehr gewesen, und es war genug Zeit vergangen. Erleichterung verbreitete sich.
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Die Leichtigkeit der ersten Zeit stellte sich nicht
mehr ein. Doch irgendwann sah man Bo und Ayslynn
wieder Hand in Hand herumspazieren und leidenschaftlich über irgendetwas sprechen. Ayslynns Angst, Bo
könne ihr ihren Fehltritt mit Haller nicht ganz und gar
verzeihen, bestätigte sich scheinbar von Zeit zu Zeit. Ihre
Versuche, ihm noch mehr zu gefallen als früher, schlugen ins Gegenteil um, und sie ließ es schließlich sein,
und bemühte sich stattdessen um ein Verhältnis ohne
Koketterien. Erst als die Trauer über den Tod des Bruders und der Freunde sein Herz ausfüllte, trat seine
schwach aber stets glimmende Eifersucht spürbar zurück. Manchmal, wenn jetzt Urban seine Gesellschaft
suchte, um mit ihm, dem jetzt ältesten Sohn zusammenzusitzen, befiel ihn ein warmes Gefühl des Stolzes. Es
war, als wären sie jetzt mehr als Vater und Sohn. Dies
stärkte sein Selbstwertgefühl ein wenig bis er glaubte,
auch Ayslynn in einem anderen Licht sehen zu können.
„Koba!“
Urban wandte sich an die jüngere seiner neuen
Töchter.
„Du wirst ab sofort hier bei uns wohnen. Du
und…“
Er unterbrach sich. Ihre Schwangerschaft war irgendwie inoffiziell, und er wollte das Thema nicht offiziell machen, indem er es ansprach. Doch es entging ihm
nicht, wie Ada neugierig aufsah.
„Für dich, Ada!“ fuhr er fort.
„Ändert sich nichts. Für dich und deine Kinder wird
gesorgt sein, bis du dich entscheidest, dich neu zu verheiraten. Wenn du in das Haus deines neuen Ehemannes
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ziehst, werde ich für die Mitgift sorgen. Du bist jung und
hast dein Leben noch vor dir.“
Jetzt machte er eine kleine Pause und sagte dann:
„Was ich hier verspreche, geht bei meinem Tod auf
meinen Sohn Bo über.“
Bo senkte den Kopf, denn niemand sollte sehen, wie
sein Gesicht ´glühend und rot wurde. Unter dem Tisch
suchte Ayslynns Hand die seine. Er zögerte nicht, sie zu
nehmen.
Der Tod ihrer Brüder traf Koba wie ein Keulenschlag. Sie war jetzt Vollwaise, dachte sie, und in ihrem
Bauch wuchs etwas heran, auf das sie sich nicht mehr
wie anfangs freuen konnte. Wozu ein Kind in eine solch
ungerechte und grausame Welt hineingebären? Alle ihre
Gefühle verkehrten sich, und fast hätte sie sogar ihren
Hass auf Una Oskarson vergessen, die sie ohne Erklärung einfach vor die Tür gesetzt hatte. Doch eines Tages,
schon sehr bald, musste die Wahrheit ans Licht treten,
und dann würde man vor ihr den Kopf neigen. Niemals
wieder würde sie sich herumstoßen lassen.
Koba hatte den Vater ihres Kindes nicht mehr getroffen, geschweige denn mit ihm geschlafen. Hatte er
das Interesse an ihr verloren? Hatte er eine andere gefunden? Wie egal das plötzlich war! Pontus und Thies
waren auf See geblieben. Was kümmerten sie andere
Menschen? Dabei ängstigte sie sich nicht um das nötige
zum Leben. Sie, Koba, würde für sich selbst sorgen, und
das Kind in ihrem Bauch war der Schlüssel dazu. Ihre
neue Familie? Die Axons taten doch nur, was die alten
Bräuche verlangten. Es ging um ihr eigenes Ansehen. Sie
taten das nicht für sie. Enid ging ihr mit ihrer mütterli-
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chen Art auf die Nerven, und Bo glaubte, seit er mit
Ayslynn zusammen war, etwas Besonderes zu sein. Zugegeben, Thies war nicht der hellste gewesen. Ein Hans
Dampf in allen Gassen, für den es kein Morgen gegeben
hatte. Aber du, Pontus, warst der beste Mann, den
Brockland gesehen hat. Ja, das warst du! Wie ich euch
vermisse, euch beide! dachte sie jetzt gefasst und bedacht darauf, dass ihr niemand ins Herz hinein sah.
Als Ada in ihr Haus zurückgekehrt war, dachte sie
erleichtert daran, dass sie jetzt mindestens ein Jahr lang
nicht das Bett mit einem Mann teilen, und vielleicht zwei
Jahre lang kein Kind gebären musste.
In einem der letzten Briefe, den Alrun von Brockland an Simon schrieb, und wie seine Vorgänger nicht
abschickte, notierte sie, dies sei der zweitglücklichste Tag
ihres Lebens. Denn endlich habe sie die Erlaubnis bekommen, in die Vereinigten Staaten reisen zu dürfen, um
dort zur Schule gehen zu können. Wie selbstverständlich
ließ sie offen, was an dem glücklichsten Tag ihres Lebens
geschehen würde.
Stolz schrieb sie, dass sie alle Koffer selbst gepackt
habe, ohne die Hilfe einer anderen Person, die der Mutter, der Schwester oder die einer Bediensteten in Anspruch zu nehmen. Simon sollte wissen, dass sie jetzt
endgültig eine Frau geworden war. Dann brach sie das
Wort, das sie Koba gegeben hatte, und berichtete dem
fernen Geliebten, der noch immer nichts von der Gunst
ahnte, die ihm entgegengebracht wurde, von der ungewollten Schwangerschaft der Freundin und deren Liebe
zu jenem Mann. Bitte, flehte Alrun. Bitte, bitte, Simon!
Du darfst niemandem etwas davon erzählen!
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In Groß-Britannien prügelte die öffentliche Meinung
wegen der Schlacht vor der jütländischen Küste auf ihre
Marine ein. Ein mögliches Remis zählte nichts für die
Briten. Alles andere als die vollständige Vernichtung der
deutschen Hochseeflotte galt als Versagen. Von Schmach
und nationaler Schande war die Rede, nach Konsequenzen wurde gerufen, Köpfe sollten rollen, und, wie könnte es anders sein, die politische Opposition sah sich in
ihrer Haltung bestätigt, wie diese auch aussehen mochte.
Auch die Deutschen sahen keinen Grund zum Feiern über den Ausgang der Skagerrak-Schlacht. Unter
dem wankenden Schutzdach des sogenannten Burgfriedens und der Hand, die der Kaiser als sei nichts gewesen
über seine Marine hielt, blieb die deutsche Admiralität
weitgehend vor öffentlicher Kritik verschont. Doch sie
machten sich nichts mehr vor. So wie sie es vor Jütland
versucht hatten, würden sie die Briten nicht in die Knie
zwingen. Auch wenn beim Gegner nicht alles rund gelaufen war, dank ihrer Abgebrühtheit hatten sie der
technisch besser ausgerüsteten aber kleineren deutschen
Kriegsmarine eine Lektion erteilt, wenn auch unter großen Verlusten. Doch was zählte das, wenn sie immer
noch in der Lage waren, die Abriegelung der deutschen
Häfen aufrechtzuerhalten? Und war es realistisch, auf
eine zweite Chance zu hoffen, bei der man alles richtig
machen konnte…?
In diesen Tagen befasste sich die deutsche Außenpolitik mit einer anderen Frage, in deren Mittelpunkt die
Vereinigten Staaten von Amerika standen. Dort laufe die
Mobilmachung inzwischen auf Hochtouren, und es sei
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nur eine Frage der Zeit, bis die USA in den Krieg eintreten würden, meldeten die Berichte.
Niemand im Deutschen Reich, der einen Waffenrock
trug, und von wirtschaftlichen Zusammenhängen nichts
verstand, oder diese eben darum hochmütig ignorierte,
betrachtete Amerika als ernsthaften militärischen Gegner. Im abgelaufenen Jahrhundert hatten die Amerikaner
wiederholt erfolgreich gegen Mexiko Kriege geführt.
Dabei war es um Kalifornien und Texas gegangen, sowie
um die Frage der regionalen Vorherrschaft. Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 war jedoch das
bedeutendste militärische Ereignis gewesen, vor mehr
als fünfzig Jahren. Danach hatte die amerikanische Kavallerie bei der Erschließung des Westens Ureinwohner
gejagt. Nein! Sie besaßen keinerlei soldatische Tradition,
die sich mit der der Preußen vergleichen ließe, lautete
die Einschätzung. Man hielt die Amerikaner für Geschäftemacher, Bankiers, Farmer und Cowboys. Ein Mischvolk, Nachfahren von Einwanderern, die es in der alten
Welt zu nichts gebracht hatten, und sich jetzt mit Juden
… Negern und ähnlichen Elementen auf eine Stufe stellten.
Weit verbreitet in Deutschland war die Meinung,
dass Amerika niemals tatsächlich neutral gewesen war.
Waffen-, Munitions- und Ausrüstungslieferungen an die
Entente galten als gesicherte Erkenntnis. Amerikanische
Politiker verurteilten öffentlich die deutsche Kriegführung, insbesondere die Verletzung der belgischen Neutralität, etwas, worauf man im Deutschen Reich nicht
stolz war, doch was als unausweichlich galt, da Deutschland ein Krieg an zwei Fronten aufgezwungen worden
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war. Außerdem unterstützten die USA Briten und Franzosen finanziell, und an der Börse in New York wurden
Kriegsanleihen der Entente gehandelt.
Dennoch, denn auch andere Stimmen hatten sich
Gehör zu verschaffen gewusst, reichte die deutsche Diplomatie den Amerikanern die Hand über den Atlantik
hinweg zu einem separaten Frieden. Zum Zeichen des
guten Willens werde man den U-Bootkrieg im Atlantik
bis auf Weiteres aussetzen. Daran hielten sich die Deutschen fortan und ließen ihr Angebot in aller Herren Länder verkünden, ein kluger Schachzug, der es nicht nur
fertigbrachte, dass Alrun endlich ihre Koffer packen
konnte, sondern der die Amerikaner zwang, sich mit
dem deutschen Angebot auseinanderzusetzen.
Ebenso gespalten in ihrer Meinung über den anderen waren die Amerikaner. Unter ihnen befanden sich
viele deutschstämmige, und solche Menschen, die offen
ihre Sympathie für Deutschland bekundeten, wenn auch
nicht für das Krieg führende Deutschland und den
preußischen Militarismus. Die deutsche Kultur in all ihren Ausprägungen hatte viele Freunde in der ganzen
Welt und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika.
So vergingen die Monate, während derer die deutschen
Hoffnungen schwanden, und die Amerikaner ihre Mobilmachung fortsetzten, ohne einem Staat der Mittelmächte den Krieg zu erklären.
Gustav erhielt die Nachricht vom dänischen Engagement für Brockland in Amsterdam. Unverzüglich ließ
er alle Mitarbeiter zusammenrufen, und verkündete die
gute Nachricht. Stöße von Papier wurden gegen die Decke geworfen und lauthals feierte man das Ereignis als
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Sieg des Trusts. Da an Arbeit an diesem Tag nicht mehr
zu denken war, organisierte sich wie von selbst eine Party, und der Champagner floss schon bald in Strömen.
Auch Gustav trank ein paar Gläser, rauchte eine Zigarre
und schüttelte Hände von Journalisten, Vertretern anderer Organisationen und Leuten, die der Wind hereingeweht zu haben schien. Nicht alle teilten die optimistische
Freude, die sich in den Büroräumen des Trusts breitzumachen begann. Doch Gustav hatte sich längst daran
gewöhnt, dass Politik keine Funktion der eigenen Überzeugung war, sondern von Interessen bestimmt wurde.
Damit war es ihm auch gelungen, über die vergleichsweise wenigen mürrischen oder besorgten Gesichter derer hinwegzusehen, die – wenigstens bis hier her – dem
Trust nahe gestanden hatten.
Als die Feier ihrem Höhepunkt entgegen schritt,
stahl sich Gustav fort, und setzte sich an seinen Schreibtisch. Hier war es angenehm ruhig, auch wenn manchmal Lachen oder Musik von unten zu ihm herauf drang.
Er dachte einen Moment lang an Una und fragte sich, ob
sie nicht längst geheiratet hätten, wenn nicht Krieg wäre.
Unas Entscheidung, auf Brockland zu bleiben, hatte er
akzeptieren müssen. Doch er sorgte sich um sie. Was war
nur mit diesem verdammten Kerl, Finn, Unas Bruder,
dem Pastor, los? Und Iliana? Wenn Ehen dahin gerieten,
wo sich die der Schwester befand, war es besser, niemals
zu heiraten. Oswin, dieser gottverdammte Pirat, der sicher seit Kriegsbeginn kein ehrenwertes Geschäft mehr
abgewickelt hatte, trieb sich überall auf der Welt herum
und zog an zweifelhaften Fäden. Auf Brockland war er
nur selten anzutreffen.
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Dafür war Frederik in Sicherheit auf Brockland,
auch wenn er sich auf der Insel noch eingewöhnen
musste. Doch der Krieg konnte nicht ewig dauern. Danach musste man abwarten und sehen, wie und wann
eine Rückkehr nach Deutschland möglich war.
Gustav machte sich über die Post auf seinem
Schreibtisch her und arbeitete zielstrebig und mit klarem
Kopf. Dann fiel ihm der Brief Conradsons in die Hand.
Rücktritt von allen Ämtern! Sagte er leise, und verspürte
einen körperlichen Schmerz. Was hast du erwartet? fragte die innere Stimme. Ja was! Der Brief bedeutete nicht
nur, dass sich fortan ihre Wege trennten. Er bedeutete
Gegnerschaft, vielleicht Feindschaft. Gebe es Gott, dachte Gustav, dass es nur in der Sache ist, und nichts Persönliches daraus entsteht. Gebe es Gott, dass wir beide,
jetzt jeder für sich, das richtige Ziel verfolgen.
Der nächste Brief war unterschrieben mit ‚die
Freunde Belgiens’ und enthielt nicht mehr und nicht
weniger als eine Morddrohung gegen ihn…
In Ilianas Tagebuch entstand eine Lücke. Wie sollte
sie die Ereignisse jenes Abends beschreiben? Es war, als
weigerte sich ihre Feder, das weiße Blatt zu berühren.
Dabei schien auf den ersten Blick alles so einfach und
klar.
Finn, der ihr in den letzten Wochen fast ein Freund
geworden war, hatte plötzlich ihren Bruder Frederik angegriffen und niederträchtig beleidigt. Ein unmögliches
Betragen! Dabei spielte es natürlich überhaupt keine Rolle, ob Finn in der Sache recht oder Unrecht gehabt hatte.
Sie wusste über die deutschen Sozialisten, um die es gegangen war, und deren politische Absichten nur das,
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