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Nottebrook hatte sich erst nach der Versicherung es gäbe
auf der Party mindestens 5 alleinstehende Herren breitschlagen lassen. Jetzt guckte er sich um, in dem „ganz privaten, intimen Kreis“, der ungefähr 40 Menschen umfasste, darunter
auch weitere ungefähr 10 Singles, von denen allerdings gefühlte 11 zumindest zeitweise einen Rollator benutzten.
Außerdem kannte Nottebrook fast niemanden hier, eigentlich nur den Gastgeber und seine Frau sowie drei Kollegen aus
der alten Abteilung, zwei davon ebenfalls mit ihren Frauen,
der dritte war ein jüngerer Single, also gab es außer Nottebrook doch noch einen alleinstehenden Gast ohne Rollator.
Allerdings hatte er noch nicht alle Gäste wirklich gesehen,
seine Liste blieb also unvollständig.
Aber jetzt wieder zu gehen wäre ohnehin nicht klug gewesen. Außerdem ertönten jetzt Rufe, die um Ruhe baten, und
der vermutlich älteste Gast erhob sich mühsam, aber doch erfolgreich von seinem Stuhl. Er erzählte etwas Unverständliches, dann reichte man ihm ein Mikrofon. Und laut tönte es
durch den Garten und über das Alstertal hinweg: „Ich bin auf
vieles Stolz in meinem Leben, aber heute bin ich besonders
stolz auf meinen Ältesten.“ Er hielt kurz inne. „65 Jahre, das
ist eine lange Zeit, die zu leben eine Leistung ist, die erfolgreich zu leben aber eine bewundernswerte Leistung ist. Und
genau das hast du getan, mein lieber Sohn, Erfolg war dir beschieden in der Liebe, deine wunderbare Frau ist heute noch
eine Schönheit. Erfolg war dir beschieden im Beruf, allen
Widrigkeiten zum Trotz hast du es in die Führungsspitze der
Hamburger Kriminalpolizei gebracht. Erfolg aber auch in den
Lenden, wie deine zwei Söhne und deine 4 Enkel und natürlich
auch deine unverheiratete Tochter beweisen. Erfolg war dir
auch beschieden, denn du hast nicht nur die erwähnten beiden
45

Söhne gezeugt und mehr als drei Bäume gepflanzt, sondern
auch ein Haus gebaut. Und ein Buch geschrieben. Aber nicht
nur, was ein Mann tun muss, hast du getan, auch was ein Mann
lassen muss, hast du gelassen. Nie hast du falsch Zeugnis geredet wider deine Nächsten. Und stets hast du Vater und Mutter geliebt wie dich selbst. Schon als Kind warst du ein aufgeweckter Junge, schon als Kind hast du schwierige Bücher gelesen und komplexe Dinge eigenhändig hergestellt.“ An dieser
Stelle wurde es etwas unruhig, offenbar war der Redner noch
aufmerksam genug, das zu merken, einen kurzen Augenblick
sah es aus, als wolle er sich entschuldigen, aber dann entschied
er sich anders. Nach kurzem Nachdenken war ihm offenbar
eine besondere Heldentat des ehemaligen Kindes eingefallen
„Bereits mit 7 Jahren konntest du Schillers Ode an die Freude
auswendig daher sagen. Mit 9 warst du in der Lage, die
Zenonsche Paradoxie zu erklären. Mit 11 Jahren löstest du
deine erste diophantische Gleichung. Und ich erinnere mich,
dass du als 13jähriger auf dem Hof deines Großonkels unter
dessen Anleitungen einigen Ferkeln die Gummibänder derart
geschickt anlegtest, dass dein Onkel später berichtete, diesen
Ferkeln seien die Hoden schneller abgefallen als irgendwelchen Ferkeln zuvor.“ Die Reaktion des Publikums war sehr
zwiespältig, wobei Nottebrook sich zunehmend nach mehr zu
sehnen begann. Aber den Gefallen wollte der Redner ihm nicht
tun. „Wenn ich jetzt weiter mache und alle deine Erfolge und
Leistungen, deine Taten und deine moralische Größe hier präsentiere, dann werden deine Gäste mich steinigen, ich komme
also zum Schluss. Ein Hoch auf meinen Sohn Wolfgang!“
„Hoch“ tönte es aus ungefähr 15 Kehlen, „ein Hoch auf die
ganze Familie von Soest“ diesmal fiel das Hoch noch schwächer aus, und auch das bemerkte der Redner, der trotzdem anschloss „und ein Hoch auf das Buffet.“ Jetzt herrschte Schweigen, aber dann wurde eben dieses Buffet vom Gastgeber eröffnet.
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Nottebrook hatte während der Rede ein wenig herumgeschaut, tatsächlich schien Wolfgang der Auftritt seines Vaters
ein wenig unangenehm zu sein. Aber richtig peinlich wohl
auch wieder nicht.
Nottebrook ging an das Buffet, er bediente sich. Es war von
ähnlicher Qualität wie dieses Grundstück mit direktem Blick
aufs Alstertal. Das Haus war zwar ein Apartmenthaus, aber in
dieser Lage schon eine hervorragende Wohnlage. Allerdings
hätte Nottebrook sie ungern gegen seine Wohnung im neunten
Stock in Steilshoop getauscht, Alstertal hin, Bramfelder See
her.
Jetzt hatte er sich bereits das zweite Bier geholt und mit
niemandem mehr geredet als „Guten Tag“ und „Hallo“, mit
den alten Kollegen und einigen Leuten, die er vom Sehen
kannte. Der Senior dort drüben kam ihm auch bekannt vor,
aber wer das war?
Jetzt hatte der ihn auch bemerkt, kam sogar auf ihn zu.
Naja, notfalls musste Nottebrook fragen. „Der junge Nottebrook, oder täusche ich mich?“
„Ja, und jetzt ist mir das wirklich peinlich. Ich kann mich
nicht an ihren Namen erinnern.“
„Weise, ist es der Name, das Gesicht oder alles, das sie
nicht erinnern.“
„Natürlich, Herr Weise, gerade vor ein paar Tagen habe ich
von ihnen gesprochen, ich hab sie wirklich nicht wiedererkannt.“
„Naja, da sage mal einer, alte Männer würden sich nicht
mehr verändern. Setzen wir uns, sie sehen ja auch aus wie einer, der hier keine Freunde hat. Andernfalls wäre ich aber auch
von ihnen enttäuscht.“
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Langsam steuerte Weise mit seinem Rollator eine Bank in
einer Ecke des Gartens an, setzte sich, schob dann im Sitzen
äußerst gekonnt den Rollator an die Seite der Bank, „Ihr Bier
ist auch alle, Herr Nottebrook, nehmen sie unsere Gläser und
holen sie uns zwei neue. Aber – jetzt verrat ich ihnen was, das
habe ich vom alten von Soest erfahren, nach seiner missglückten Rede, da brauchte er offenbar Anerkennung. Also, hinten
in der Garage stehen große Gläser, holen sie die, füllen sie die,
bringen sie die.“
Weise grinste, er grinste auf eine Weise, die plötzlich den
kompetenten und für Nottebrook immer vorbildhaften älteren
Kollegen wieder ganz und gar präsent werden ließ.
Die Bierkrüge erwiesen sich als echte Maßkrüge, und nachdem sie diese aneinander gestoßen hatten, fragte Weise „Und
wie sind sie auf mich zu sprechen gekommen vor ein paar Tagen, Herr Nottebrook?“
„Naja, wahrscheinlich wissen sie gar nicht, was ich jetzt
mache. Es ist so…“
„Doch, doch, ich bin immer noch auf dem Laufenden. Sie
sitzen jetzt im Archiv, und schreiben kleine Tatsachenberichte. Das muss ihnen doch klar sein, dass ich das weiß.“
„Wieso?“ Nottebrook war ehrlich erstaunt.
„Na, wie hoch ist ihre Verkaufsauflage?“
„Naja, jeweils so um die 2000.“
„Sehen sie, und ich lebe heute in einer Seniorenwohnanlage. Ja schauen sie nicht so, Herr Nottebrook, sie werden auch
mal alt, vielleicht jedenfalls. Also, ich lebe heute in einer Seniorenwohnanlage, und solche Einrichtungen haben heutzutage einen Heimbeirat. Und in den Heimbeirat werden immer
nur die Besten gewählt. Und ich bin nun in diesem Heimbeirat
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dafür zuständig, die Geschenke zu wählen, wenn ein Bewohner Geburtstag hat. Ich erklär das nicht im Detail, aber das
macht dann bei 2000 schon mal ungefähr 10% ihrer Verkaufsauflage aus. Aber das wollte ich gar nicht wissen. Mich
interessiert, wie sie es geschafft haben, zu dieser privaten Feier
eingeladen zu werden. Meine Informanten – ja, die habe ich
noch immer.“ Weise nahm einen Schluck Bier. „Meine Informanten wussten jedenfalls zu berichten, dass sie nicht einmal
zur offiziellen Verabschiedung des ehrenwerten Herrn von Soest geladen wurden.“
Nottebrook wusste nicht so recht, was er sagen wollte, jetzt
fühlte er sich Weise gegenüber genau wieder wie der Anfänger, der er damals gewesen war, als er ihm die ersten Male
begegnete. Hilflos schaute er sich um. Andererseits war er
neugierig. Er schaute zum Himmel, unter dem gerade ein Zug
Gänse, wohl 20 an der Zahl, vom Bramfelder See oder vom
Ohlsdorfer Friedhof kommend zum Alstertal zog.
„Wollen sie das jetzt eigentlich hören, Herr Nottebrook,
oder nicht? Ich dachte nur, sie haben sich ja offenbar an den
Fall Reuter rangemacht.“
„Das wissen sie auch?“
„Der alte Weise ist zwar alt, aber noch immer besser informiert als mancher junge. Trotzdem, der Fall Reuter war schon
bitter.“
„Für sie?“
„Ja, ich kam damals aus dem Urlaub, zwei Tage vorher war
der Reuter ermordet worden. Und dann war mir alles aus den
Händen genommen, ich war sozusagen kaltgestellt.“
„Kaltgestellt?“
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„Naja, von Soest hatte plötzlich alle Fäden in der Hand, offenbar mit Rückendeckung vom Chef. Und was der Hintergrund war, ich weiß es bis heute nicht. Die arme Kleine haben
sie ja damals regelrecht verheizt, wie hieß die noch mal? Müller, oder?“
„Müller, damals noch und jetzt wieder, aber zwischendurch
Berg, naja, das ist unwichtig. Heißt das, sie wissen, was da
dahinter steckt?“
„Ich weiß es nicht.“ Weises Faust fuhr heftig durch die
Luft, fast wäre er von ihrem Schwung vornübergefallen. „Ich
sage ihnen was, vor drei Wochen hatte ich noch einen Stock,
und der wäre jetzt mit einem lauten Knall auf den Boden geschlagen, aber machen sie das mal mit einem Rollator. Da
vorne kommt der famose Kumpel von von Soest, der ist noch
drei Nummern schlimmer.“ Mit dem Kopf wies Weise auf den
Kollegen, der auch als Single hier war und dessen Namen Nottebrook noch immer nicht einfiel. „Schreien sie mich mal an,
schreien sie, dass das eben Graugänse waren.“
Nottebrook schaute verständnislos.
Leise zischte Weise „los!“
„Das waren Graugänse, Herr Weise“, sagte Nottebrook,
während der Single-Kollege sich an Weises andere Seite
setzte, ganz ungefragt.
„Ich versteh nichts, mein Hörgerät, das hat mal wieder eine
Macke. Sie müssen lauter reden, Herr Nottebrook.“
„Graugänse“ schrie Nottebrook. Mehrere Gäste schauten
sich irritiert nach ihnen um.
„Guten Tag, Herr Weise, das ist ja eine Überraschung“,
versuchte es jetzt der Single-Kollege.
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„Ich versteh nichts, mein Hörgerät ist kaputt“, erwiderte
Weise.
„Ich freu mich sie zu sehen.“ Das war jetzt sehr laut, die
begannen schon wieder zu gucken.
„Hä?“
„Ich freu mich, sie zu sehen, Herr Weise.“ Das erreichte
jetzt die Lautstärke, mit der Nottebrook Graugänse geschrien
hatte, aber Weise verstand erklärtermaßen immer noch nichts.
Nottebrook hatte das Spiel inzwischen verstanden. Und er
beschloss, einen draufzusetzen.
„Das nützt glaube ich nichts, Kollege“, sagte er, „Herr
Weise versteht nur eine Sprache, aber da bin ich auch gerade
an meine Grenze gestoßen.“
Jetzt schaute der Single-Kollege ebenso verblüfft wie vorher Nottebrook.
Der allerdings ließ sich nun nicht mehr beirren „Aber vielleicht wissen sie ja, was Graugänse auf Gebärdensprache
heißt.“
Mühsam verwandelte Weise sein einsetzendes Gelächter in
ein Niesen.
„Der Alte versteht gar nichts mehr? Endlich?“
Nottebrook antwortete freundlich „Was hat er ihnen denn
getan“, dabei betonte er das Wort ihnen.
„Der ist uns doch dauernd in die Quere gekommen, vor allem Wolfgang, naja, sie sind ja auch ein Kumpel von Wolfgang, dann besänftigen sie jetzt mal den alten Weise. Ich hab
meine Höflichkeitspflicht erfüllt, können sie ihm vielleicht in
Gebärdensprache übersetzen, dass ich mich gefreut habe, ihn
zu sehen?“
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„Klar,“ erwiderte Nottebrook, und begann vor Weise, der
jetzt bemüht beherrscht geradeaus schaute, seine Hände in einer Art und Weise zu bewegen, von der er glaubte, sie ähnele
der, die er hin und wieder in Bahnen und Bussen bei Gesprächen zwischen Taubstummen beobachtet hatte.
Als der Kollege verschwunden war, meinte Weise „Da hatten sie aber Glück, dass der nicht mal wusste, dass es mindestens zwei verschiedene Gebärdensprachen gibt.“
„Das wusste ich auch nicht. Trotzdem, was meinte er, dass
sie Wolfgang dauernd in die Quere gekommen sind?“
„Naja, es gibt ja immer einige wenige Leute, die wie auch
immer die Funktion übernehmen, brisante Fälle abzubiegen.
Und da war unser heutiges Geburtstagskind ein führender Mitarbeiter. Allerdings hab ich ihm immer etwas im Nacken gesessen. Im Fall Reuter war ich ja sowieso unbeteiligt, aber ich
hab es natürlich damals nicht übersehen können. Ich hab von
Soest damals klar gemacht, dass ich ihn über irgendeine
Klinge springen lassen würde wenn er noch einmal einen
Mord deckt. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen könnte, aber es hat gewirkt. Entweder, weil böse
Menschen auch allen anderen alles zutrauen. Oder weil von
Soest doch seine Skrupel hatte, die da eine Grenze setzten. Ich
glaube übrigens an die zweite Variante.“
Beide schwiegen einen Moment, jetzt flogen die Graugänse zurück. „Graugänse“ schrie Weise. Das war nicht logisch, lenkte aber den Blick wieder in ihre Richtung und enthoben so Nottebrook des Verdachts der Verrücktheit.
„Also, ich werde jetzt gehen. Wenn ich ihnen irgendwie
helfen kann, Herr Nottebrook, sagen sie es mir. Ich wirke vielleicht nicht so, aber ich habe sie immer für ihre ehrliche Art
bewundert, sogar für die ehrlich-naive Art, die den von Soest
so gar nicht durchschaute. Aber – lassen sie es mich so sagen:
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Ich glaube wirklich, dass er ein anständiger Mensch ist, auf
seine Art, dass er einen Mord nie noch einmal gedeckt hätte,
auch von sich aus. Deshalb lädt er auch Leute wie sie und mich
ein, sozusagen als Alibi für sein Gewissen. Und jetzt muss ich
gehen. Wenn sie wollen, können wir so tun, als wenn wir uns
ein Taxi teilen, weiß doch keiner, wo wir wohnen. Steilshoop
oder Seniorenwohnanlage, das sind Orte, da wollen von Soest
und seine Freunde eh nicht hin. Obwohl, der alte von Soest ist
jetzt in das ehemalige Kühlhaus in Neumühlen gezogen.“
Im Taxi redeten sie dann über ganz andere Dinge, und nach
zwei weiteren Bieren in einem Gastgarten vor einem S-Bahnhof trennten sich ihre Wege fürs erste. Dort war es dann um
wirkliche Lebensgeschichte gegangen – irgendwie war das etwas, was Nottebrook in seinem mittlerweile fast ein Jahrzehnt
währenden Singledasein nur selten hinbekam, aber immer
mehr brauchte. Ein paar gute Freunde, das wäre es, dachte er.
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Kapitel 11 Portugal

1934 bis 1937

Die Postkarten ergaben nicht viel, es waren fast ausschließlich jene, die er aus Portugal an seine Schwester geschickt
hatte, und sie enthielten selten mehr als Hinweise auf das Wetter und die Landschaft sowie das persönliche Empfinden Reuters.
Und immer wieder betonte Reuter, wie sehr es ihm gefiel,
in welch bescheidenen Verhältnissen die Menschen dort lebten „arm aber glücklich“ war nur eine Formulierung unter vielen. Manchmal beschwerte er sich auch über „Leute, die hier
versuchen, Unruhe zu säen, die gar nicht verstehen, wie glücklich sie sein könnten.“ Und er vergaß selten zu erwähnen, dass
es sich dabei oft um gerade die handele, die zur Schule gegangen seien, das zeige, wie unglücklich zu viel Bildung machen
könne.
Als sehr viel ergiebiger erwies sich ein Schuhkarton, in
dem seine Schwester ältere Briefe gesammelt hatte, aus seiner
Zeit an der Deutschen Gesandtschaft in Lissabon und den Jahren direkt nach dem Unfall. Auch einige wenige Briefe von
seinen Reisen waren darin, aber Müller nahm sich zunächst
die Zeit bis zu seinem Unfall vor. Auch hier wurde schon Reuters Einstellung zu sozialen Fragen deutlich:
Januar 1935: Es ist einfach schön, zu sehen, wie bescheiden die Menschen hier in Portugal sind. Die Gewerkschaften
sind hier völlig zur Ruhe gekommen, liebe Lisa. Bescheidenheit ziert die Menschen, und ich glaube mehr und mehr, dass
es wirklich ein Fehler unseres Soldatenkönigs war, in Preußen
die Schulpflicht einzuführen. Wie viel bescheidener sind die
Analphabeten, die ich hier in Portugal all überall treffe.“
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Aus den Briefen ergab sich ein Bild, das überwiegend eine
eher periphere, auf die reine Übersetzungstätigkeit beschränkte Arbeit Reuters an der Gesandtschaft schilderte.
Schon der erste Brief zeigte, dass er zumindest keinen eigenen
Büroraum erhielt:
November 1934:„Liebe Lisa! Gestern bin ich in Lissabon
angekommen. Ich habe ein Zimmer nahe der Gesandtschaft,
recht angenehm eingerichtet, wenn auch ungewohnt für einen
Deutschen. Hier scheint alles recht bescheiden zu sein, aber
der erste Eindruck ist ja manchmal trügerisch. Von Hoyningen-Huene1 ist ja auch erst seit kurzem hier, er hat mich sehr
freundlich empfangen, und ich fange jetzt schon an, mich
wohlzufühlen. In der Gesandtschaft muss ich mir ein Zimmer
mit zwei Kollegen teilen, aber das ist nicht schlimm, ich werde
ja viel unterwegs sein, hoffe ich zumindest. Dein Dich liebender Bruder Karl“
Relativ schnell kam er in Kontakt mit portugiesischen Kollegen, mit denen er sich offenbar gerne auf eine Glas Wein
traf.
Dezember 1935 Liebe Lisa! Gestern haben wir wieder bis
spät in die Nacht bei guten Essen und mehren Flaschen Wein
miteinander geredet, Übersetzer fast aller Sprachen, aber
eben nicht die Übersetzer der Literatur, sondern jene, die sich
in Technik und Wirtschaft auskennen und damit ganz andere
Aufgaben übernehmen als die Literaten. Obwohl, sogar da
gibt es Berührungspunkte, gestern trafen wir in einem Café

1

Der deutsche Gesandte in Lissabon

72

namens „Die Brasilianerin“ einen portugiesischen Übersetzer, der genau in unseren Arbeitsfeldern zwischen dem Portugiesischen und dem Englischen übersetzt. Dieser Kollege nun
betätigt sich nebenher auch noch mit mäßigem, aber für portugiesische Verhältnisse durchaus nennenswertem Erfolg als
Schriftsteller. Aber er veröffentlicht nicht etwa unter seinem
eigenen Namen, sondern seine Werke erscheinen, wie mir später berichtet wurde, unter sehr vielen, ja kaum merkbaren verschiedenen Namen, von denen mir einer, Ricardo Reis, noch
in Erinnerung ist. Der arme Kollege ist allerdings auch mit
einem entsetzlichen Namen geschlagen, er heißt nämlich einfach Pessoa, was schlicht und einfach Person heißt. Ich habe
mir sagen lassen, dass seine Gedichte in Literatenzirkeln
durchaus bekannt sind, sie werden wohl vor allem in Zeitschriften veröffentlicht. Allerdings ist dieser Pessoa kein richtiger Kollege mehr, er hat wohl vorletztes Jahr angefangen zu
politisieren und ist nun bei der hiesigen Regierung – ich denke
zu Recht – in Ungnade gefallen. Du siehst, hier gibt es die
skurrilsten Erscheinungen. Mit lieben Grüßen, Dein Bruder
Karl
Gelegentlich, seltener als einmal im Jahr, erwähnte er private Zusammentreffen mit von Hoyningen-Huene. Das war
selten, vor allem wenn man bedenkt, wie wenige Deutsche es
in Lissabon gab, die nicht in Opposition zur damaligen deutschen Regierung standen – sei es aus politischen Gründen, sei
es als Verfolgte. Daneben setzte er offensichtlich alte Hamburger Kontakte fort, Müller würde das überprüfen müssen.
Vor allem wer der mehrfach auftauchende Barthel war, blieb
anfangs unklar. Hier ein Beispiel aus dem Weihnachtsbrief
Reuters an seine Schwester:
Dezember 1934: Ich war gestern bei einer Weihnachtsfeier
des Barthel. Alles ist auf eine sonderbare Weise nicht so abenteuerlich, wie ich es mir als Knabe immer ausgemalt habe,
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aber trotzdem ist der alte Zauber wieder da, das Wort Bruderschaft finde ich immer noch beeindruckend. Die Nazis führen
jetzt mehr und mehr das große Wort bei der Bruderschaft, unsere Freunde ziehen sich daher ein wenig zurück.
Im ersten Jahr befasste sich Reuter offenbar mit der Vorbereitung des Handelsvertrags, der 1935 zwischen Deutschland und Portugal geschlossen wurde. Jedenfalls lassen mehrere Briefe an seine Schwester darauf schließen:
Januar 1935 Liebe Lisa! Ich sitze jetzt oft 12 Stunden im
Büro. Du magst gar nicht glauben, wie viel Arbeit bei der Vorbereitung eines solchen Handelsabkommens anfällt. Du musst
ständig neue Ideen übersetzen, zugehörige Literatur lesen und
solche Dinge mehr. Die Kollegen von der rechtswissenschaftlichen Schule haben es da fürwahr einfacher, sie müssen nur
die immer gleichen juristischen Fachbegriffe hin- und herdrehen, ich will das nicht geringschätzen, ein Fehler da kann großen Schaden anrichten. Aber ich muss in einem fort um Zinn,
Wolfram und andere Metalle mich kümmern – ja, Wolfram ist
ein Metall, da Du nachfragtest, nein, kein neuer Bekannter
hier im Lissabon, wie Du vermutetest. Und um Maschinen geht
es, die wir den Portugiesen verkaufen wollen, auch um ihren
Fisch zu erlangen, auch die Thun- und Walfische, denn der
deutsche Walfang ist doch eher bescheiden, wenn auch nicht
bedeutungslos. Walfische sind ja, das weißt Du sicher, gar
keine Fische. Aber ich hoffe trotzdem, nachdem ich jetzt so viel
darüber studiert habe, einmal die Walfänger kennen zu lernen,
draußen auf den Azoren. Es muss dort alles sehr viel ursprünglicher und naturverbundener sein als auf unseren ja
fast industriellen Walfangschiffen.
Ausnahmen von Reuters Bürotätigkeit scheint es vor allem
dann gegeben zu haben, wenn es um Technik, vor allem um
Fliegerei, ging. So unternahm er schon 1935 seine erste Reise
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zu den Azoren, von der er mehrere Briefe an seine Schwester
schickte.
September 1935: Liebe Lisa! Ich werde nächste Woche
nach Horta reisen. Keiner mag diese Beschwerlichkeit auf
sich nehmen, und ich gelte ja ohnehin als derjenige unter den
Übersetzern hier, der das technische Vokabular beherrscht.
Wobei es hier ja nur um einige Hilfestellungen geht für ein
paar Angestellte der German Atlantic Telegraph Co., warum
können die nur keinen Deutschen Namen führen, wie es sich
gehören würde? Es ist schließlich keine geringe Leistung
deutscher Ingenieurkunst, dass zwischen Borkum und Horta
seit einigen Jahren das schnellste Kabel der Welt verläuft. 300
Wörter in der Minute, stell Dir das vor, unvorstellbar. Nun ja,
auf meine Arbeit wird dieser englische Name keinen Einfluss
haben.
Und kurz danach:
Oktober 1935: Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen,
von Horta aus für zwei Tage auf die benachbarte Insel Pico zu
reisen, nach Lajes, wo die bedeutendste Walfangstation des
Landes ist. Wenn Du einmal einen deutschen Walfänger gesehen hast und dann zuschaust, wie hier die Männer barfuß und
in Booten rudernd hinausfahren, nachdem ein Posten oben auf
den Bergen ihnen das Signal gegeben hat, dass Wale gesichtet
wurden, dann begreifst Du, wie rückständig die Portugiesen
technisch sind. Zugleich aber erkennst Du auch, wie sehr ihr
Mut, ihre Bescheidenheit und das Leben im Einklang mit der
Natur ihre Möglichkeiten mehrt. Ich mag wohl fast glauben,
dass die Wale auch deshalb an der Insel Pico vorbeischwimmen, um diese Bescheidenheit zu belohnen, während die anspruchsvollen Deutschen mit noch so ausgefeilter Technik
lange dem Wal hinterherjagen müssen. Nun, das sind ketzerische Gedanken, ich will die Entwicklung unseres Vaterlandes
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nicht geringschätzen und unsere hervorragenden Unternehmer und Techniker haben Bedeutendes und der Menschheit
Förderliches geleistet. Nur muss das eben nach meiner Überzeugung nicht auch noch dem letzten Arbeitsmann zu Gute
kommen, der doch eher sich bescheiden in sein Los fügen
sollte. Aber noch einen Höhepunkt hatte die Reise zu bieten,
ein Treffen mit mehreren Piloten und anderen Offizieren aus
Lajes. Beim nächsten Besuch der Azoren – den es hoffentlich
geben wird – will ich sie besuchen. Der Weg von Faial nach
Terceira ist ja an einem Tag zu erledigen. Aber davon werde
ich Dir ein andermal berichten. Dein Dich liebender Bruder
Karl
Spätestens 1936 begann dann seine Nähe zur Aeronautik:
Juni 1936: Jetzt darf ich mir vielleicht doch bald den alten
Traum vom Fliegen erfüllen. Und außerdem werde ich erneut
auf die Azoren reisen, wenn auch nicht nach Horta. In ein paar
Tagen werde ich mit der Schwabenland nach Ponta Delgada
reisen. Es hat mich wenig gekostet, von Hoyningen-Huene davon zu überzeugen, dass ich hier die Begleitung übernehmen
sollte, bin ich doch sicher in der ganzen Gesandtschaft derjenige, der die größte Affinität zur Fliegerei besitzt.
Oktober 1936: Liebe Lisa! Ich bin immer noch aufgeregt.
Sicher hast Du in der Zeitung gelesen, dass es in Ponta
Delgada so gar nicht nach Plan lief. Für mich war das natürlich eine wahre Freude, denn so kam ich erneut nach Horta.
Das war in jeder Hinsicht ein Höhepunkt meines Lebens, lass
es mich so sagen. Eigentlich war schon die Reise auf der
Schwabenland nach Ponta Delgada mehr, als ich mir als Kind
und Jüngling je erhofft hätte (wobei ein Mitflug in der Aeolus
natürlich eine Steigerung gewesen wäre, aber das wäre wohl
zu viel des Glücks gewesen). Immerhin war die andere Dornier immer noch an Bord, als wir von Lissabon in See stachen.
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Ponta Delgada erwies sich dann doch als ungeeignet, um zum
Stützpunkt für Transatlantik-Flüge zu werden, so ging es mit
der Schwabenland und beiden Dornier weiter nach Horta.
Auch da ging es erst einmal schief, die Aeolus startete zwar in
Richtung New York, kam aber nach 10 Stunden zurück. Der
zweite Versuch war aber erfolgreich, welch ein Triumpf. Ich
musste natürlich in Horta bleiben, bis die beiden Flieger zurückkehrten. Das gab aber Zeit, mich mit den neu gewonnen
Freunden auf Horta zu besprechen, über mancherlei. Vor allem natürlich mit den Herren von der German Atlantic, aber
auch die Portugiesen, die ich hier schätzen gelernt hatte, sogar die Flieger trotz der eigentümlichen, der hiesigen Regierung manchmal gar nicht so gewogenen Einstellung einiger
dieser Leute, sind doch interessante Gesprächspartner. Obwohl ich zugeben muss, ohne die aeronautischen Themen wären die Flieger wohl kaum Menschen, mit denen ich mich gemein machen würde. Selbst jetzt, wo angesichts der Ereignisse
in Spanien die letzten Differenzen zwischen unsrer und der
portugiesischen Regierung, auch zwischen unseren Freunden
in Lissabon und den Vertretern der NSDAP-AO übrigens, ausgeräumt sind, stehen diese Luftwaffenoffiziere innerlich abseits, wenn mein Gefühl mich nicht sehr trügt. Wie Du Dir denken kannst, habe ich es mir trotzdem nicht nehmen lassen,
auch nach Terceira zu reisen und dort den Flugplatz in Lajes
zu besuchen. Ich war drei Tage dort und kann vieles über die
portugiesische Fliegerei erzählen. Und ein paar wenige wirklich gute Freunde habe ich auch dort gefunden. Nun, das war
ein langer Brief, ich will Dich nicht mit technischen Details
langweilen und bleibe Dein Dich immer liebender Bruder
Karl.
Wieder zurück in Lissabon wusste Reuter dann eher wenig
zu berichten. Einmal nahm er wohl an einem Gespräch mit
dem damaligen portugiesischen Staatspräsidenten Carmona
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teil, das war Anfang 1937. Carmona zählte damals ebenso wie
Salazar zu den Freunden Hoyningen-Huenes, Reuter äußert
sich über beide positiv und zeigte sich nach der persönlichen
Begegnung ausgesprochen begeistert von Carmona.
März 1937 Welche wichtige Rolle ich hier spiele, kannst
Du daran ersehen, dass ich vor wenigen Tagen zu einem Gespräch mit Hoyningen-Huene und Carmona geladen wurde,
nur die beiden, ich, und ein portugiesischer Bekannter von
mir, mit dem ich schon so manches Glas Wein geleert habe.
Worum es in diesem Gespräch ging, bleibt aber völlig im
Unklaren. Auch der vierte Teilnehmer wird nicht benannt. Allerdings wurde hier 1975 noch kein Recherchebedarf deutlich.
Später, als der Fall neu aufgerollt wurde und etwas mehr Geschichtskenntnisse sich ausgebreitet hatten, vermuteten alle
Beteiligten, es müsse wohl um den Einsatz der Legion Condor
gegangen sein. Diese war zwar – einschließlich der Luftwaffeneinheiten – durchweg in Spanien stationiert, aber auch die
portugiesische Regierung unterstützte damals wie die Deutsche die Falangisten. Der vierte Teilnehmer dürfte dann einer
der bereits erwähnten portugiesischen Luftwaffenoffiziere von
den Azoren sein. Da der Einsatz der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg noch bis 1939 von der Deutschen Regierung geleugnet wurde, ist klar, dass Reuter auch in seinen
Briefen, selbst an seine Schwester, nichts zu diesem Thema
schreiben durfte.
Später im Jahr 1937 ging es dann wieder nach Horta, die
Probeflüge der Lufthansa wurden fortgesetzt:
Oktober 1937: Liebe Lisa! Angesichts der Ereignisse in
Spanien bin ich hin und her gerissen, aber ich bin jetzt der
Luftfahrtexperte der Deutschen Gesandtschaft, und deshalb
muss ich wohl hier auf Horta bleiben und den Herren von der
Lufthansa meine Unterstützung angedeihen lassen. Aber es
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bereitet mir auch Freude, das will ich nicht verhehlen. Gestern
nun eine ganz große Freude: Ich durfte mit der Nordwind in
die Luft gehen, wenn auch nur als Gast. Das war eigentlich
nicht vorgesehen, aber wegen eines technischen Defekts sollte
ein kurzer Probeflug stattfinden, und die Herren von der Lufthansa hatten sich entschlossen, mir bei dieser Gelegenheit
eine Freude zu bereiten. Ansonsten treffe ich mich hier mit
denselben Menschen wie früher, vor allem die Mannen der
German Atlantic sind schon wie alte Freunde für mich, auch
zu den Portugiesen aus Lajes entstanden neue und bessere
Kontakte.
Die Nordwind war eines der von Blohm und Voss gebauten
Wasserflugzeuge für die damals geplante transatlantische
Luftpostlinie der Lufthansa. Ob mit Lajes Lajes auf Terceira
mit der Luftwaffenbasis oder Lajes auf Pico mit der Walfangstation gemeint war, bleibt unklar.
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