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I
Es ist manchmal gut, dass wir die Zukunft nicht kennen und dass wir nicht wissen, welches Schicksal den
Menschen bestimmt ist, mit denen wir vertraut, bekannt oder befreundet sind. Jede Beziehung lebt nur
dank einer gewissen Sorglosigkeit, Unbefangenheit
und Heiterkeit. Die Jahre gehen so dahin, über die Zeit
hinweg wächst das unausgesprochene Vertrauen, dass
alles beim Alten bleibt, bis wir dann plötzlich wachgerüttelt werden, herausgerissen aus der bedächtigen
Selbstverständlichkeit unseres gewohnten Lebens.
Der Schock, den die Ereignisse der zurückliegenden
Wochen in mir ausgelöst haben, veranlasst mich zum
ersten Mal in meinem Leben zur Feder zu greifen und
etwas aufzuschreien. Ich hoffe, dass ich mich auf diese Weise von der Last befreien kann, die in einer anhaltenden, grausam quälenden Irritation besteht. Das
Geschehene ist für mich noch unfassbar. Ich wurde
von diesen nicht für möglich gehaltenen Entwicklungen überrascht. Schlagartig wurde mir bewusst,
wie unsicher der Grund ist, auf dem unser Leben –
also auch mein eigenes – ruht und wie schwierig es ist,
das Gleichgewicht zu halten. Zum ersten Mal spüre
ich Angst. Vielleicht hätte mir das, was meinen besten
Freunden passierte, Hans Joachim Wiese und Artur
Stein, die ich seit meiner Studienzeit kannte, ebenfalls
widerfahren können. Ich suche nach den passenden
Worten und merke dabei, dass ich gar nicht sagen
kann, ob die Entwicklungen ein Spiel des Zufalls oder
ein schon in den Personen angelegtes Schicksal waren,
das mit unerbittlicher Notwendigkeit voranschritt und
nur noch den geeigneten Anlass finden musste, um


sich zu vollenden. Die Antwort auf die Frage nach den
Ursachen enthält auch die Argumente, die ich zu meiner Entlastung anführen kann, schließlich muss ich
eingestehen, dass ich durchaus von der Frage gequält
werde, ob ich mir eine Mitschuld vorzuwerfen habe,
möge diese auch nur in einer nachlässigen Blindheit
und Achtlosigkeit bestehen, die dazu geführt hat, dass
ich eine rechtzeitige, unter Umständen mögliche Hilfe
unterließ.
Ich will die Geschichte erzählen. Doch sofort türmt
sich ein Berg von Problemen vor mir auf, entmutigt
lasse ich die Feder wieder sinken, da mir die Schwierigkeiten meines Unternehmens bewusst zu werden
beginnen. Wie erzählt man eine Geschichte? Wo soll
ich anfangen? Bin ich überhaupt dazu fähig, verfüge ich über die nötigen stilistischen Mittel und die
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten? Zumindest die
letzte Frage bereitet mir wenig Sorgen, weil es nicht
meine Absicht ist, ein dichterisches Prosawerk vorzulegen und mit wohlgeformten Sätzen die Wirklichkeit
zu glätten und zu beschönigen. Viel zu groß wäre die
Gefahr von den Formulierungen fort getragen, von
der Eigengesetzlichkeit der Rede überwältigt zu werden, ins Phantastische zu entgleiten und das Prinzip
der Objektivität, das als einziger Maßstab für diesen
Bericht dienen darf, zu verletzen. Das Gebot der Sachlichkeit zu erfüllen ist keine leichte Aufgabe, denn es
gilt, den Personen, um die es hier geht, Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen und sie nicht durch meine eigenen Ansichten und Urteile ins falsche Licht zu setzen. Dieses Maß an Selbstbeherrschung aufzubringen
traue ich mir durchaus zu, gehört die Zurückhaltung
emotionsgeladener Reaktionen doch ohnehin zu mei

nen persönlichen Eigenschaften und zu den Anforderungen meines Berufes. Die vorausschauende Überlegung, wie die Objektivität und Gerechtigkeit bis ans
Ende der Geschichte zu sichern sei, ergibt eine paradoxe Situation: um Hans Joachim und Artur wirklich
gerecht zu werden, muss ich das Prinzip der Objektivität, die getreue Widergabe dessen, was mir mitgeteilt
wurde und was ich selber beobachten konnte, aufgeben
und versuchen, die innere Verfassung dieser beiden
so grundverschiedenen Menschen zu rekonstruieren
und zu verstehen. Ob mir das gelingen kann, muss als
höchst fraglich angesehen werden, denn beide sind auf
ihre Weise so außerordentlich extreme Charaktere und
mir, der immer die Mitte gesucht und eingehalten hat,
fremd, ja fast zuwider. Gleichzeitig bildeten sie aber
auch eine interessante Abwechslung und Bereicherung
in meinem ansonsten wohlgeordneten Leben.
Es scheint mir ratsam, so zu tun, also ob ich diesen
Bericht, obwohl ich ihn nur für mich selbst schreibe,
einem unbeteiligten Leser vorlegen würde, der meinen
Worten aufmerksam zuhört und sofort einschreitet,
wenn sich allzu subjektive Elemente in die Darstellung einschleichen sollten oder ich der Neigung zum
Selbstbetrug erliege. Dieser imaginäre Leser übernimmt die Funktion eines Wächters, einer allgegenwärtigen, kritischen Kontrollinstanz, die mich schon
bei der Niederschrift argwöhnisch beobachtet. So darf
ich hoffen mit einem Beobachter im Rücken, der mir
mit scharfen Augen misstrauisch über die Schulter
blickt, so furchtsam vorsichtig vorzugehen, dass meine Schilderungen einer tatsächlichen Prüfung standhalten. Die Vorstellung eines Lesers, an den ich mich
wende, eröffnet mir zugleich die Möglichkeit, mit ihm


in einen Dialog zu treten und in Erfahrung zu bringen,
welche Umstände klärungsbedürftig sind und welche
Fakten noch benötigt werden, um die Vorgänge verständlich zu machen.
Anders als ein real existierender Leser kennt der imaginäre Leser jedoch den Ausgang der Geschichte oder
vielmehr der Geschichten. Er fordert daher zu Recht,
dass ich mich vorstelle und Auskunft über meine Person gebe, die weniger am Geschehen selbst, dafür
umso mehr an der Darstellung beteiligt ist und ebenfalls in die Beurteilung durch einen Außenstehenden
einbezogen werden muss. Ich will diesem Verlangen
gerne nachkommen, muss aber zuvor darauf hinweisen, dass ich mich schärfstens gegen die stereotype Interpretationsmuster verwahre, die mir noch aus dem
Deutschunterricht meiner Schulzeit bekannt sind und
heute noch zu den gängigen Verfahren der Literaturkritik zu gehören scheinen. Ich denke dabei besonders
an die psychologischen Unterstellungen, mit denen die
Erzählungen von Schriftstellern als Verarbeitung von
autobiografischen Erlebnissen, frühen Kindheitstraumata oder gar als Sublimierungsstrategie eigener, unausgelebter Triebe und Wünsche entlarvt werden, die
angeblich auf die Romanfiguren übertragen werden.
Die Personen, über die ich berichte, sind Wirklichkeit,
sie als Phantasieprodukte eines in seelischen Nöten irrenden Dichters zu behandeln ist ebenso abwegig wie
der Versuch, sie als Konstrukte oder idealtypische Verkörperung einer bestimmten geistigen Haltung oder
Daseinsform zu interpretieren. Dieser nachdrückliche
Hinweis ist erforderlich, denn die zweite Forderung
des imaginären Lesers, ich solle alles, was ich über die
Kindheit und das Elterhaus von Artur und Hans Joach10

im weiß, mitteilen, erweckt in mir den leisen Verdacht,
dass diese Person geneigt ist, den festen Boden unter
den Füßen zu verlieren und in den Sog des dunklen
Fahrwassers der psychologischen Betrachtung zu geraten. Ich will nicht darüber streiten, ob es tatsächlich
„Schlüsselerlebnisse“ im Leben eines Menschen gibt,
die seinen Charakter für immer prägen und die einem
Seelenanalytiker eine glasklare Diagnose liefern, aus
der abzulesen ist, wie ein Mensch handeln oder sich
entwickeln wird. Wohin würde es führen, wenn wir
jedem uns näher bekannten Menschen nur als einem
pathologischen Fall gegenüberträten? Würden wir diesem Menschen durch unser Urteil nicht Hindernisse
in den Weg legen, die es ihm nahezu unmöglich machen, seine Schwächen zu überwinden, würden wir
ihn durch unsere negative Einstellung nicht stärker
prägen, als dieses durch ein „Schlüsselerlebnis“ jemals
getan werden könnte? Ich will nicht leugnen, dass die
Eltern einen prägenden Einfluss auf ihre Kinder ausüben, der manchmal erst in späteren Jahren voll zur
Geltung kommt. Für alle sichtbar unterliegen wir anscheinend einer biologischen Gesetzmäßigkeit, die uns
mit zunehmendem Alter zu einer physiognomisch fast
identischen Kopie des Vaters oder der Mutter werden
lässt. Die verblüffende Ähnlichkeit meines alternden
Vaters mit seinem Vater setzt sich ansatzweise auch
bei mir fort, die Ausbildung der Stirnfurche und der
kleinen Augenfalten, die meinem Vater wie meinem
Großvater ein zugleich gebieterisch-strenges und verschmitzt-freundliches Aussehen verliehen, ist bei mir
nicht mehr von der Hand zu weisen, genauso wenig
wie ähnliche Züge der Körperhaltung, des Verhaltens
und der Wortwahl. Diese Beobachtungen erschüttern
jedoch nicht meinen Glauben, dass es jedem Menschen
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mit etwas Verstand, Selbstkontrolle und festem Willen
möglich ist, sich selbst zu verändern und zu bestimmen. Wir sind keine Gefangenen unserer Kindheit
oder unserer Lebensumstände, sondern Menschen, die
sich im Bewusstsein ihres Selbst und ihrer Situation
jederzeit frei, dass heißt anders entscheiden könnten.
Die meisten wollen diese Anstrengung jedoch nicht
auf sich nehmen. Sie kritisieren lieber die Fehler anderer als ihre eigenen zu bekämpfen. So sehr ich jetzt
von meiner Aufgabe, den Lebensweg meiner beiden
engsten Freunde zu schildern, abgekommen zu sein
scheine, so wird mir durch diesen kleinen Exkurs erst
in diesem Moment deutlich, dass die Untersuchung,
wie erwachsene, intelligente und selbständige Menschen dieser Freiheit beraubt werden können, das eigentliche Thema oder Ziel meiner Bemühungen ist,
nicht zuletzt, um selbst gegen diese Gefahr besser
gewappnet zu sein und um Sackgassen rechtzeitig zu
erkennen.
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II
Ich wurde am 17.4.1950 im Bethesda-Krankenhaus von
Bergedorf geboren. Nachdem sich mein Vater, Ludwig
Schäfer, dem Wunsch meiner Mutter beharrlich widersetzt hatte, mir den Namen ihres Vaters Alfred zu
geben, erhielt ich den Namen Friedrich. Dieser Streit
gehörte zu den wenigen Auseinandersetzungen, aus
denen mein Vater erfolgreich hervorging, in den meisten Fällen musste er sich dem Willen meiner Mutter
beugen. Man würde ihn heute wohl als einen Technokraten bezeichnen, der zwar auf nüchterne Weise
die sachlichen Argumente vorzubringen wusste, aber
nicht die Fähigkeit besaß, die Entscheidungen autoritär oder durch den Einsatz kraftvoller Rhetorik gegenüber anderen durchzusetzen. Durch sein eher friedfertiges Naturell verstärkte sich das Ungleichgewicht zwischen ihm und meiner Mutter, ein Ungleichgewicht,
das schon strukturell in dieser Zweckehe zwischen der
Tochter des Firmengründers der Bergedorfer Maschinen- und Motorenwerke Alfred Hohenfeldt und dem
jungen Maschinenbautechniker angelegt war, auch
wenn dieser mit einigen technischen Verbesserungen
zum Aufstieg des Unternehmens beigetragen hatte,
das Vertrauen des Firmenchefs besaß und mit Prokura
ausgestattet als zweiter Mann im Betrieb gelten konnte.
Die Ehe meiner Eltern ergab sich zwangsläufig als bester Ausweg aus der schwierigen Situation, in die das
Unternehmen nach dem Kriege geraten war. Alfred
Hohenfeldt wurde 1946 verhaftet und von einem Militärgericht der britischen Besatzungsmacht für seine aktive Rolle in der NSDAP und seiner Beteiligung an der
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Organisation der Deportation zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Er konnte das Unternehmen nur durch
die Überschreibung auf seine Tochter und durch die
Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft vor der
Zerschlagung retten. Die Beteiligung des englischen
Industriellen Edward Nicholson milderte die Reparationsleistungen, zu denen die BMM-Werke, die in der
Kriegszeit hauptsächlich Panzermotoren und Teile für
die Eisenbahnen produziert hatten, herangezogen werden sollten. Zugleich bedurfte die gerade eben zweiundzwanzigjährige Tochter eines Beistandes, der den
Einfluss des Engländers einschränken und das Unternehmen führen konnte. Auch Nicholson brauchte
jemanden an der Spitze, der das Vertrauen der Belegschaft besaß. Es überraschte daher niemanden – außer
meinen damals immerhin schon 35 Jahre zählenden
Vater - , dass Angela Hohenfeldt eines Tages bei einer
der vielen Besprechungen, zu denen mein Vater in die
prunkvolle Villa am Duwockskamp eilte, in der die
junge Tochter nun allein mit einer Haushälterin lebte,
fast beiläufig verkündete dass es vorteilhaft sei, wenn
sie heiraten würden, um dieses jetzt verödete Haus
wieder mit gesellschaftlichem Leben zu erfüllen, die
Tradition der Familie fortzusetzen und an die ehemals
glorreich-glanzvolle Zeit anzuknüpfen. Ohnehin habe
sie keine große Auswahl, die Besten seien an der Front
gefallen und die Heimkehrer seien invalide, psychisch
destabilisiert und nicht zu gebrauchen.
Die Heirat wurde kurz darauf in der Bergedorfer Kirche zu Peter und Paul vollzogen. Hatte meine Mutter
gehofft, dass mein Vater die Rolle von Alfred Hohenfeldt übernehmen würde? Es dauerte wohl einige Zeit
bis sie erkannte, dass mein Vater diese Erwartungen
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nicht erfüllen konnte und dass sie ihn als Ehemann
annehmen musste und nicht als Ersatz für ihren Vater
betrachten durfte. Sollte ich diesen Verzicht ausgleichen? Nachdem ihr schon der Vater und der Familienname verloren gegangen waren, pochte sie mit einiger
Berechtigung darauf, dass wenigstens ihr erstgeborener Sohn mit dem Vornamen die Hohenfeldt-Tradition
fortsetzen sollte. Ich kann meinem Vater nur äußerst
dankbar dafür sein, dass er diesen neuen Hoffnungen
nicht die geringste Nahrung bieten wollte und sich mit
Vehemenz gegen dieses Ansinnen wehrte. Dennoch
übte Alfred Hohenfeldt einen nicht geringen Einfluss
auf meine Entwicklung aus. Trotz Abwesenheit blieb
er im Hause allgegenwärtig. Meinen von Geheimnis
umgebenen Großvater lernte ich dann im Alter von
vier Jahren kennen als er wegen seiner angegriffenen
Gesundheit vorzeitig aus der Haft entlassen wurde
und in den Duwockskamp zurückkehrte. Für mich
war sein Erscheinen ein aufregendes Ereignis, für
meinen Vater war es eine Katastrophe. Zusammen
mit unserer Haushälterin stand die ganze Familie auf
der Treppe vor dem Eingang als Alfred Hohenfeldt in
einer schwarzen Mercedes-Limousine mit verhängten
Scheiben ankam. Der Fahrer öffnete die Tür und aus
dem Wagen stieg ein durchaus wohlgenährter Mann in
einem dunkelgrauen, tadellosen, dreireihigen Anzug
mit einer goldenen Uhrkette an der Seite. Mutter lief
ihm entgegen, umarmte ihn und führte ihn unter den
Arm nehmend zu uns hinauf, wo er auf einen Stock
gestützt am Haus hochblickte und verkündete: „So,
meine Lieben, jetzt hat das Nichts-Tun ein Ende! Du,
meine liebe Martha wirst mich mit deinen Kochkünsten schon wieder auf die Beine bringen.“
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Ein Alfred Hohenfeldt ließ sich nicht einfach aufs Altenteil abschieben. Noch am selben Nachmittag inspizierte er die Werke, hatte für die älteren Mitarbeiter, die
ihn noch kannten, aufmunternde Worte parat und ließ
sich die Geschäftsbücher aushändigen, die er zu Hause
studierte. Das Chefzimmer blieb meinem Vater, mein
Großvater konnte es nicht mehr beanspruchen, weil er
offiziell nichts mehr zu sagen hatte, aber er brauchte
es auch nicht, denn seine Art der Geschäftspolitik war
von einem ganz anderen Schlag. Es gab nun in regelmäßigen Abständen größere gesellschaftliche Empfänge und einmal wöchentlich den Herrenabend, zu dem
sich der Bankier Herschfeld, der hagere Dr. Salzmann,
der Notar und Jurist Behnke – einer der langjährigsten
Freunde der Familie – sowie der Regierungsrat Peters
aus der Hamburger Wirtschaftsbehörde bei uns trafen.
Die Türen zur Bibliothek, in der eine dunkelbraune,
englische Ledergarnitur stand, in die sich die Herren
fallen ließen, blieben verschlossen. Nur gelegentlich
konnte ich einen Blick in das von Zigarrenqualm vernebelte Zimmer werfen, wenn mein Großvater herauskam, um eine neue Flasche Wein oder Aquavit aus dem
Keller zu holen. Diese Abende bedeuteten den älteren
Herren sehr viel, denn sie entsprachen in der Mischung
aus Kameradschaft und Gemütlichkeit ihrem deutschnationalen Wesen, das in ähnlicher Form von ihnen
schon vor und während der Herrschaft der Nationalsozialisten gepflegt wurde. Noch war die Zeit nicht,
das Feld einer neuen Generation zu überlassen. Sie waren wieder zurück und wurden gebraucht, in der Politik genauso wie in der Wirtschaft. Dank seiner alten
Verbindungen zu Hamburger Reedern und Kaufleuten
bekamen die BMM-Werke wieder Aufträge, dieses Mal
hauptsächlich für Schiffsmotoren.
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Wenn ich auf meine Kindheit und Jugendzeit zurückblicke, erschrecke ich darüber, wie wenig ich über diese Jahre, diesen doch eigentlich prägenden Lebensabschnitt berichten kann. Wie von einem Schleier umhüllt, in tiefe Vergangenheit gesunken, erscheit mir
diese Zeit, die doch nur zwei bis drei Jahrzehnte zurückliegt. Der tägliche Zuwachs an Kraft, die aufregende Entdeckung der Welt und ihrer Möglichkeiten,
das Ausprobieren und aufmerksame Wahrnehmen,
das erwachende Bewusstsein – das alles findet sich bei
mir nur noch als eine tief abgelagerte, undurchdringliche, monolithische Sedimentschicht. Die ehemaligen
Kämpfe, Tränen und Glücksmomente sind vergessen.
Alles, was ich damals erlebte und tat, verdichtet sich
in einem einzigen Satz: Ich hatte eine wohlbehütete,
unbeschwerte, glückliche Kindheit in einer geordnet-beschaulichen und zuversichtlich aufstrebenden
Welt. Die wenigen Erinnerungsbruchstücke, die sich
aus dieser Sedimentschicht lösen, belegen, dass ich
bei allen Ansprüchen, die von Seiten meiner Eltern
an mich gestellt wurden, sehr viele Freiheiten genoss.
Ohne große Anstrengungen gehörte ich zu den besseren Schülern am elitären Hansa-Gymnasium. Für die
ungeliebten Fächer Latein und Griechisch, auf die an
dieser Schule besonders viel Wert gelegt wurde, hätte
ich mehr üben müssen, aber es reichte mir, in Mathematik und den Naturwissenschaften zu glänzen.
Die Nachmittage verbrachte ich mit meinen besten
Freunden, Martin und Ingo. Auf unseren Drahteseln
fuhren wir durch die Gegend, oft ins Reinbeker Gehölz, wo wir den Lauf der Bille erkundeten, zwischen
den Bäumen die Abhänge hinuntertobten oder ungenießbare Pilze sammelten, die wir Martha brachten,
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um ein Stück Kuchen dafür zu ergattern. Ja, Martha,
die gute Seele unseres Hauses, wie oft saßen wir unten
bei ihr in der Küche, bekamen einen Kakao und ein
freundliches Wort. Nur wenige Jahre jünger als mein
Großvater lebte sie seit der Geburt meiner Mutter unverheiratet in dem Zimmer neben der Küche. Sie soll
sehr schlank und hübsch gewesen sein und auch einen
Verlobten gehabt haben, ich kannte sie aber nur als
eine herzensgute, etwas füllige, ältere Frau, deren kurz
gelockten Haare schon weiß zu werden begannen. Mit
all unseren Sorgen, Fragen und Erlebnissen kamen
wir zu ihr, wir fühlten uns von ihr umsorgt, verstanden und ermuntert, besonders durch ihre klugen und
verschmitzten Ratschläge, die immer einen Spritzer
jugendlicher Rebellion in sich trugen, oft etwas von
einem Geheimplan hatten, durch den sie zu unserer
Verbündeten wurde. Ohne Martha hätten unserem
Haus und mir sehr viel Wärme gefehlt.
Oben ging es etwas förmlicher und distanzierter zu.
Wir trafen uns nur zu den Mahlzeiten, die mir als bedrückend schweigsam in Erinnerung geblieben sind.
Unter dem Kronleuchter im Esszimmer stand der
eingedeckte Tisch – Gläser, Silberbesteck, von einem
Ring gehaltene, weiße Stoffservietten, weiße Teller
und immer eine weiße Tischdecke. Meinem Großvater
gehörte der Platz an der runden Stirnseite des Tisches
mit Blick auf die Durchgangstür zum Wohn- und Gesellschaftszimmer, ich saß an der Längsseite und konnte in den Garten blicken, meine Mutter hatte ihren
Platz neben Großvater mir gegenüber und mein Vater,
der nur abends zum Essen kam, saß links neben meiner Mutter, ebenfalls an der Längsseite. Martha trug
die dampfenden Porzellanschüsseln auf, und nachdem
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mein Großvater “Guten Appetit“ gewünscht hatte,
durften wir zugreifen. Mit mir sprach er kaum, höchstens einmal „Haltung, Friedrich, Haltung!“, wenn
meine Mutter es versäumt hatte, mich rechtzeitig zu
ermahnen, um meine Körperhaltung zu korrigieren.
Als Einzelkind erhielt ich die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Erwachsenen, deren Übermacht jeden
Anflug von spielerischem Übermut und Albernheit
im Keim erstickte. Ohne einen Bruder, den ich mir
vergeblich wünschte, oder eine Schwester fehlte in unserer Familie ein Stück von dieser lebendigen Unordnung, die sich fast automatisch ergibt, wenn Willen,
Wünsche, Phantasien und Energien von zwei Kindern
aufeinander treffen. Bei uns dagegen hatte nach dem
Mittagessen absolute Stille im Haus zu herrschen, damit mein Großvater ungestört sein „Ruhestündchen“
abhalten konnte. Auch abends waren Störungen unerwünscht. Nach dem Essen zogen sich beide Männer
ins Arbeitszimmer zurück, wo mein Vater seinen täglichen Bericht über die Firma abzugeben hatte.
So liefen die Jahre dahin, bis zu einem Ereignis, das
mir einen Schlag versetzte. Es kam völlig unerwartet.
Ich spielte wie an jedem Dienstag gerade Tennis oben
am Hulbepark als Martha am Zaun erschien – abgehetzt, keuchend – und wild mit den Armen fuchtelnd.
Meine Mutter, die als durchtrainierte Sportlerin fast
jeden Nachmittag auf dem Tennisplatz verbrachte, saß
im Cafe. Sie erfasste die Situation sofort, rief mich mit
einem „Friedrich- schnell!“, lief dann in ihrem Sportdress mit dem Tennisschläger in der Hand zu Martha,
stoppte kurz, nickte mit ernstem, entsetzten Gesicht
und lief dann weiter zu unserem Haus. Ich erreichte
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Martha, die sich am Zaun festhielt, kurz darauf. Bevor
ich etwas fragen konnte, hörte ich Martha schon sagen: „Alfred – dein Großvater ist gestürzt, lauf, meine
Junge, lauf schnell.“
Als ich in der Eingangshalle ankam, lief meine Mutter halb taumelnd mit einem gellenden Schrei, der mir
durch Mark und Knochen ging, die Treppe hinunter.
Sie blieb unschlüssig mit entgeistertem Blick stehen,
drehte um und stieg langsam Schritt für Schritt die
Stufen wieder hinauf. Mein Großvater lag auf dem
Bett in seinem Zimmer, hatte die Augen geschlossen
und sah ganz friedlich aus. Ein Arzt stand neben ihm,
packte seine Instrumente in den Koffer und legte seine
Hand auf die Schulter meiner Mutter, die schluchzend
vor dem Bett kniete. Ich wagte nicht, mich zu bewegen, wortlos und wie angewurzelt starrte ich auf meinen Großvater und meine Mutter. Im Gehen sagte der
Arzt zu mir: „ Ja, mein Junge, so schnell kann es gehen. Beim plötzlichen Herztod sind wir alle machtlos.“
Eine Stunde später klingelten zwei dunkel gekleidete
Herren, ich wurde in mein Zimmer geschickt, konnte von dort aber beobachten, wie die beiden Männer
den Holzsarg hinaustrugen, in den langen Kofferraum
eines schwarzen Wagens mit verhängten Scheiben
schoben und davonfuhren.
Abends dann die versammelte Familie in gedrückter
Stimmung im Gesellschaftszimmer. Meine verweinte
Mutter saß auf dem Sofa, daneben Martha, die tröstend Mutters Hände hielt. Mein Vater, Dr. Salzmann
und Ernst Behnke standen am Fenster. Sie blickten
wortlos hinaus.
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