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„Kapitel 1“
Die Sonne stand nicht mehr hoch am Himmel. Ein kühler Wind
blies Matthew entgegen, als er mit dem entliehenen Fahrrad Richtung Norden fuhr. Matthew Isaac Newcomer, amerikanischer
Staatsbürger, hatte nur ein kleines Bündel am Rücken. Er strampelte
einer ungewissen Zukunft entgegen. Die kleine Landstraße schlängelte sich zwischen den Hügeln. Die Felder zeigten die üblichen
Reste nach der Ernte. Sie warteten auf Neubestellung. Ein weißer
Reiher, der am Boden nach Nahrung suchte, entfernte sich nahezu
lautlos. Wenige Meter weiter setzte er wieder auf. Matthew war an
diesem Spätsommertag völlig allein auf dieser Straße unterwegs.
Diese Stille, unterbrochen von fallenden Blättern, sowie Stoppelfelder erinnerten ihn an seine Kindheit als Zehnjähriger. Damals war
er oft mit seinem Großvater unterwegs gewesen. Seine Eltern hatte
man auf der Flucht erschossen. Er hatte mit seinem Großvater und
seiner Halbschwester eine Bleibe in den Kellerräumen eines Schlosses gefunden. Die schrecklichen Tage der Flucht fielen ihm ein.
Einst zog sein Großvater einen schweren Handkarren mit zwei Rädern, der nur auf den Felgen rollte. Die dazu passenden Reifen gab
es schon lange nicht mehr. Der Krieg hatte alles verändert. Um voran zu kommen nahm sein Großvater den Umweg über den Asphalt
in Kauf. Der Feldweg wäre kürzer gewesen. Immer wieder blieb er
stehen, schaute zum Himmel hinauf und murmelte etwas, das Matthew damals nicht verstand. Dann atmete er durch und setzte den
Weg fort. Im Keller des Wirtschaftsbereiches hatten sie einen größeren Raum zu ihrer Verfügung bekommen. Dort war es kalt, aber
trocken. In anderen Räumen gab es leere Weinfässer.
„Wie geht es dir? Hast du Hunger?“ hatte ihn Großvater gefragt.
Matthew wusste nur zu gut, das, was sie in der Früh zum Essen
mitgekommen hatten, war längst verzehrt und Großvater hatte
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nichts zum Essen. „Nein” hatte er damals geantwortet, „Ich habe
Äpfel gegessen“. Matthew dachte, „ich bin spät unterwegs. Ob ich
wohl eine Unterkunft finde für meine weiteren Unternehmungen.
Apfelbäume gibt es noch. Die wenigen Äpfel liegen faulend im
Gras am Boden. Was ist das für ein Land. So lange nach dem Krieg.
Sind denn die Menschen nun so reich, die Früchte der Bäume außer
Acht zu lassen. Sie kümmern sich nicht darum und lassen sie verfaulen“. Er trat in die Pedale. Die Straße hatte einen Anstieg. Nach
einer weiteren Kurve sah er auf einem Feldweg zur rechten Hand
einen alten Traktor stehen. Über den Motorblock war ein alter Mann
gebeugt. Dieser hatte offensichtlich Probleme mit der Maschine.
Näherkommend hörte Matthew den Mann fluchen. Matthew legte
das Fahrrad auf den Wiesenrain und ging zu diesem Mann. Letzterer
war intensiv mit dem Motor beschäftigt. Er hatte Matthews Annäherung nicht wahrgenommen. Erst als ihn Matthew auf die Schulter
tippte, wendete er sich sehr rasch um. Angespannt, wie er war, erschien ihm Matthew, der wie aus dem Nichts gegen die Sonne
stand, wie ein unheimliches Wesen. Groß, schlank, rotblondes Haar
und feingliedrige Hände. Trotz der vierzig Jahre schätzte ihn der
Bauer nicht älter als Dreißig. „Wie kann ich ihnen helfen“ fragte
Matthew, der vor der erhobenen Hand mit dem schweren Schraubenschlüssel, weder zurückwich, noch Furcht zeigte. Der Ausdruck
der blauen Augen und der Ton der Stimme ließen dem Landwirt
Franz Gruber seine unsinnige Handlungsweise bewusstwerden. Den
Mund hatte er noch offen. „Dieser alte Motor springt nicht an. Heute ist er schon gelaufen. Seit einer Stunde versuche ich es vergeblich. Längst hätte ich schon zu Hause sein sollen. Wie wollen sie
mir helfen?“ Dabei schaute er auf die Hände von Matthew. „Ich bin
Automechaniker. Jahrelang musste ich mit unterschiedlichen Motortypen zurechtkommen. Auch Dieselaggregate waren dabei. Probieren wir es gemeinsam. Betätigen sie den Starter, wenn ich ihnen
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winke“. Franz, ohne jegliches Vertrauen zu dem Fremden, tat wie
geheißen. Matthew betätigte einige Hebel, zog hier und dort. Nach
dem ersten Versuch, hörte er nur das Startgeräusch. Er deutete Franz
nicht locker zu lassen. Plötzlich ein Husten der Maschine. Matthew
deutete dem Bauer starten. Matthew betätigte die Lüftungsklappe,
die leicht hängte. Plötzlich fing der Motor zu stottern an und lief
unruhig. Es dauerte nicht lange, schwarzer Rauch strömte aus dem
Auspuff und die Maschine lief ruhig. Der Bauer war überglücklich,
sprang herunter, umarmte Matthew und strahlte. „Woher kommst
du? Wie ist dein Name? Niemand hat mir geholfen, alle sind längst
weg. Vor langer Zeit gab es noch Bewegung auf den Feldern. Als
ich Hilfe brauchte, waren alle verschwunden“. Jetzt erst fiel es ihm
auf. Den Fremden wollte er vor wenigen Augenblicken niederschlagen. Und nun hatte er ihn geduzt. „OK, heiße Matthew Newcomer,
bin Amerikaner, Tourist und suche eine Unterkunft.“ „Ich heiße
Franz Gruber, wohne nicht weit von hier und habe eine Herberge
für die Nacht.“ Den Namen hatte er nicht verstanden. Dieser Mann
suchte ein Nachtquartier und hatte sicher Hunger. Dieser Mann
suchte ein Nachtquartier und hatte sicherlich Hunger.
Matthew hatte den ganzen Tag praktisch nichts gegessen. Der Flug
über den Atlantik, die Zollkontrolle am Flughafen in Wien, die sich
stark verzögerte und über Stunden hinauszog. Er war als letzter zum
Ausgang gekommen und hatte nur ein Bündel am Rücken. Zugleich
rollten drei große versiegelte Koffer heran, die scheinbar niemanden
gehörten. Adressiert waren sie an die Amerikanische Botschaft in
Wien. Bei der Passkontrolle fiel einem jüngeren Beamten eine Kleinigkeit in seinem Reisepass auf. Bei einem bestimmten Lichteinfall
konnte man einen senkrecht verlaufenden Faden erkennen, der auch
über das Passfoto lief. Da Matthew kein Gepäck erwartete, verstärkte dies den Verdacht des Beamten, hieß ihn warten und ging mit
dem Pass zu seinem Chef. Dazu die Koffer. Dies erschien eigenartig
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und sie beorderten ihn ins Nebenzimmer. Matthew verhielt sich
zurückhaltend. So war es in Washington in seiner Dienststelle besprochen worden. Ein Telefonat an die Botschaft folgte. Längere
Zeit verstrich und es gab keine Antwort. Eine Ankunft eines amerikanischen Staatsbürgers mit einem neuen Pass, das war nicht gemeldet worden. Dazu war er einfach gekleidet und hatte kein Gepäck. Es war zehn Uhr morgens und mit der Zeitverschiebung hatte
man noch ein anderes Problem. Man wollte nicht die Leute mitten
in der Nacht aus den Betten holen. So verging Stunde um Stunde.
Höflich bot man Matthew Kaffee an. Dazu gab es fast nichts zu
essen. Die Beamten verhielten sich zurückhaltend. Matthew blieb
ruhig. Die Mittagszeit war längst vorüber und man teilte ihm mit, er
könne gehen. Obwohl ihm Fragen auf der Zunge brannten, hielt er
sich eingedenk seines Auftrages zurück. In der Vertretung hatte man
alle nur möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Auch ein Telefonat
nach Washington wurde geführt. Das brachte aber nicht sofort ein
Ergebnis. Die Rückmeldung beunruhigte aber den Botschafter. Man
möge Matthew Newcomer unbedingt jegliche Unterstützung zukommen lassen. Keineswegs seine Mission in irgendeiner Weise
gefährden. Er komme als Tourist, kein Aufsehen, keine Abholung
mit einem Fahrzeug. Alles andere werde sich finden. Dies wurde
dem Botschafter mit einem speziellen Code übermittelt. Es war wie
ein freundlicher Brief, wesentlich kürzer, mit dem Auftrag, diese
Mitteilung sofort zu vernichten. Absolute Geheimhaltung.
In Wien gab es einen Maulwurf, der war noch nicht enttarnt. Der
Maulwurf, in Polen ausgebildet, korpulent und mit Brille, arbeitete
in einem der Großhandelsgeschäfte als Einkäufer. Von diesem Geschäft bezog auch die Botschaft zeitweise Güter.
In der Botschaft erbot sich der Fahrer, eventuelle Koffer abzuholen.
Ein erst vor kurzem eingelangter Koch, der dem Botschafter zur
persönlichen Betreuung aus Washington zugeteilt worden war,
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schlug dem Botschafter beim morgendlichen Kaffee vor, diese Koffer
nicht vom Fahrer abholen zu lassen. Der Fahrer sollte aber ein unscheinbares Päckchen übernehmen. So würde nach außen hin alles in
Ordnung erscheinen. Die Koffer könnte man jenem Taxi anvertrauen,
das ihn seinerzeit zur Botschaft gebracht hatte. In einem abgeschotteten Raum, zu dem nur er Zutritt hätte, sollten sie vorerst gelagert
werden. Auch erbitte er um einen Urlaub, den er jederzeit antreten
könnte. Dem Botschafter wurde es heiß, es war seine letzte Dienststelle. Dann wollte er seinen Ruhestand antreten und segeln gehen.
Ob er den Koch, Eduard Smith, Deckname John, jemals wiedersehen
würde, war ihm nicht klar. Die beiden Männer schüttelten sich die
Hände und der Botschafter schaute ihm lange in die Augen, ohne
etwas zu sagen. Sie verstanden sich auch ohne große Worte.
Den Beamten am Flughafen wurde strengstes Stillschweigen auferlegt. Die Koffer wurden an das Taxi übergeben, das schon Smith
abgeholt hatte. Der Fahrer wurde wiedererkannt. Als der offizielle
Fahrer Sam erschien, war von Matthew nichts zu sehen und ein
kleines schweres Päckchen wurde diesem Fahrer ausgehändigt.
Matthew hatte mittlerweile seinen Weg ins Weinviertel gefunden.
Jemand, der sich an ihn heranmachte und ihn auszufragen begann,
woher des Weges und wohin unterwegs, bekam nur unverständliches Zeug zu hören. Es wurde ihm auch zu trinken angeboten, das
schlug Matthew aus. Der andere hatte Krems als vorläufiges Ziel
ins Auge gefasst. Der Zug hielt an und der andere musste plötzlich
auf die Toilette. Die Natur forderte ihren Preis. Dies nützte Matthew. Kaum rollte der Zug an, sprang er hinunter und versteckte sich
hinter der nächsten Plakatwand. Er wartete bis der Zug außer
Sichtweite war. Matthew ging zum Bahnhofsvorstand und ersuchte
um ein Fahrrad. Dieser durch die Eintönigkeit des Dienstes schläfrig gemacht, wollte wissen, mit wem er es zu tun hätte. Matthew
nannte seinen amerikanischen Namen. Der Beamte verstand ihn
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nicht. So wiederholte Matthew es in deutscher Sprache:“ Neu...“
Weiter kam er nicht. Der fremdländischen Akzente und >Neu…<
ließ den Beamten aufschrecken. Er meinte, Matthew wäre der Sohn
eines der Landwirte, der vor langer Zeit in die Gefangenschaft geraten war und nun aus Amerika zurückkehrte. Jahrzehntelang hatte
der Vater auf ihn gewartet. Nie war eine Post gekommen. Die Hoffnung seinen Sohn vor seinem Tode noch einmal zu sehen, das hatte
er längst aufgegeben. Der Beamte händigte Matthew ein Fahrrad
aus. Er verlangte weder Ausweispapiere noch Geld. Er beschrieb
ihm den Weg und freute sich auf das bevorstehende Wiedersehen
der beiden.
Dorthin wollte Matthew aber nicht. Seine Ausrüstung war jetzt irgendwo. Er brauchte dringend ein Nachtquartier und etwas zum
Essen. Dennoch radelte er in die beschriebene Richtung und stieß
auf Franz, der äußerst zufrieden über den nun laufenden Motor, der
fallweise immer wieder stotterte, Matthew in seine Arme nahm.
Plötzlich sackte Matthew zusammen. Franz war gänzlich irritiert. Er
beugte sich über den am Boden Liegenden und prüfte dessen Atem.
Den konnte er fühlen. Das Herz schlug. Auch das konnte er feststellen. Daraufhin trug er ihn zum Traktor, verstaute das Fahrrad und
fuhr zum Dorf. Beim Wirtshaus bat er den Wirt um Hilfe. Die wenigen anwesenden Männer trugen Matthew hinein und legten ihn auf
eine Bank. Franz berichtete aufgeregt, was er über Matthew wusste
und wie er ihn kennengelernt hatte. Man versuchte Mathew Wein
zum Trinken zu geben. Er murmelt:“ Wasser“. Das wird doch nicht
der Sohn vom Neugruber sein. Franz hatte auch etwas mit >Neu.<
verstanden. Jemand eilte zu Neugruber und holte diesen aus dem
Bett. Bald stand Neugruber infolge der Aufregung zitternd in der
Türe. Er kniete vor Matthew nieder, krempelte den linken Ärmel
des Hemdes hoch und suchte nach der Narbe. Diese Narbe war nach
einem Unfall mit einer Landmaschine seinem Sohn verblieben, lan10

ge bevor er zum Militär musste. Neugruber suchte, drehte den Arm
hin und her, konnte aber keine Narbe finden. Matthew, wieder zu
sich gekommen, begriff die ungewöhnliche Situation und sah die
Tränen in den Augen des kleinen weißhaarigen Alten. Behutsam
streichelte er über dessen Kopf und bat um Entschuldigung nicht
der zu sein, für den ihn die anderen hielten.
„Newcomer, my name“. Neugruber stand mühsam auf. Hätte man
ihm nicht sofort einen Stuhl untergeschoben, er wäre zu Boden gefallen. Schwer atmend setzte er sich darauf. Die Enttäuschung, die
der Alte erlitten hatte, war Matthew nicht entgangen. Er konnte ihm
nicht helfen. Sein Hunger meldet sich und er deutete auf seinen
Bauch. „Bitte essen“. Eines der wenigen Worte, die Matthew zu
diesem Zeitpunkt einfielen. Der Wirt brachte kaltes Fleisch, Brot
und Wein. Matthew verlangte nach Wasser und der Möglichkeit
seine verschmieren Hände zu waschen. Franz holte das Nötigste.
Matthew begann seine Hände zu waschen.
Umlagert von den anderen, die seine Hände betrachteten und ihn
mit Fragen bestürmten, die er nicht alle verstand, fing er langsam zu
essen an. Das hier gesprochene Deutsch hatten seine Eltern ihm
nicht gelernt. Vieles hatte er auch vergessen. Den Mechaniker, den
wollten sie ihm aber nicht glauben. Nur wenig konnte der Hinweis
auf verlegte und verstopfte Leitungen, sowie auch ein nicht gesäuberter Tank seine Zuhörer davon überzeugen, als Mechaniker gearbeitet und seinen Unterhalt damit verdient zu haben. Unbestritten
war aber die Tatsache, er hatte einen uralten Motor wieder zum Laufen gebracht. Er meinte auch, kräftige Hände allein würden nicht
genügen. Man muss auch seinen Kopf einsetzen. Auf seiner lebensgefährlichen Flucht habe er alle Möglichkeiten ausgenützt um Essen
zu bekommen und jede Arbeit angenommen. So wäre er auch zu
einer Werkstätte gekommen. Seine Geschicklichkeit und sein Verlangen Neues zu erlernen hätten geholfen zu überleben.
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Als Automechaniker wäre er auf Urlaub. Das war sein Auftrag. Daran wollte er sich auch halten. Die Neugierde der Anwesenden wollte er aber befriedigen und erzählte deswegen über seine Tätigkeit
am Fließband. Einmal verursachte er einen Stopp. Der Vorarbeiter
hatte damit keine Freude und man strich ihm eine Woche Arbeitslohn. Daraufhin lernte er seine Handgriffe mit höchster Präzision
auszuüben. Diese Arbeit war ihm aber mit der Zeit zu eintönig erschienen und auf der Suche nach einer anderen Werkstätte hatte er
auch Erfolg gehabt. Dort war man überrascht mit welcher Umsicht
er sein Werkzeug aussuchte und wie er an komplizierte Demontagen
heranging. Einmal fuhr eine große schwarze Limousine vor. Man
schickte Matthew hinaus, die Motorhaube zu öffnen und zu fixieren.
Sonst sollte er nichts anrühren. Im Motorraum entdeckte er ein
Kästchen, das er bei anderen Fahrzeugen nie gesehen hatte. Kabel
führten in das Wageninnere und auch zum Frontgrill. Nichts anrühren, hatte man ihm gesagt. Daran hielt er sich auch.
Mittlerweile hatte sich ein kleiner See unter dem Wagen gebildet.
Ein Mechaniker kam und erklärte dem Kunden, den Kühler könnten
sie nicht reparieren, an einem weiteren Auslaufen aber oberflächlich
hindern. Immer wieder müsste eine Kühlflüssigkeit nachgefüllt
werden. Der Wagen sollte in eine Fachwerkstätte, wo der Kühler
getauscht werden könnte. Der Kunde fragte, wie weit er mit einer
provisorischen Reparatur kommen würde. Zwanzig Meilen oder
weniger, gab man ihm zur Antwort. Eintausend hätte er aber vor
sich. Mit einem zweiten Fahrer, den er abholen sollte, würden sie
sich abwechseln, um an das Ziel zu kommen. „Und ein neuer Kühler?“ „Nicht vor vier Stunden, wenn wir sofort bestellen“. Der Fahrer war verzweifelt. Matthew hatte damals vorgeschlagen, aus
einem anderen Wagen, nahezu gleicher Bauart aber weniger Leistung, den Kühler auszubauen und diesen in den betroffenen Wagen
einzubauen. Da die Kühler von der Bauart identisch waren, müsste
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es gehen. Es wäre ein Fahrzeug mit wenigen Kilometern, welches
nach einem Unfall, an der Vorderseite unbeschädigt geblieben wäre.
Der Fahrer hatte nicht lange überlegt und war zum Telefon geeilt.
Durch die Scheibe konnte man ein hitziges Gespräch verfolgen.
Missmutig gestimmt war er zurückgekehrt, konnte dem Kühlertausch
aber zustimmen. Matthew wurde beauftragt aus dem havarierten Wagen den Kühler so vorsichtig wie möglich auszubauen. Ein anderer
hatte bei allen Kabelverbindungen und Einbauten Schwierigkeiten
nicht überwinden können und sich durch die heiße Kühlflüssigkeit
verletzt. So sollte Matthew versuchen, den erst ausgebauten Kühler in
die Limousine einzubauen, so wie er es vorgeschlagen hatte. Die
Aufhängung stimmte nicht überein. Mit Hilfsmittel wurde es ermöglicht. Verbindungsschläuche wurden getauscht. Alles neu verbunden.
Kühlflüssigkeit eingefüllt und der Motor gestartet. Dieser lief nahezu
geräuschlos. Der Fahrer war über die Arbeit von Matthew begeistert.
Er nahm den kaputten Kühler an sich. Dessen Beschädigung durch
einen starken Schraubenschlüssel war Matthew nicht entgangen.
Nach Bezahlung brauste der Fahrer davon.
Zwei Wochen später kam wieder eine dunkle Limousine mit dem
Fahrer, der schon einmal um Hilfe gebeten hatte. Er war in Begleitung von zwei nicht sehr jungen Männern. Sie wiesen sich als FBI
Beamten aus und fragten nach Mathew. Der Chef wollte wissen, ob
er etwas am Kerbholz hätte. Darüber gab es keine Antwort. Matthew, ölverschmiert und schmutzig, eben beschäftigt bei einem
Lastwagen schwer zugängliche Teile zu demontieren, wurde geholt.
Dieser hier ist es, hatte der Fahrer gesagt. Ohne seine rasche und
präzise Hilfeleistung wäre ich hängengeblieben. Alle drei bedankten
sich herzlich. Der älteste gab ihm eine Karte eines Büros. Wenn er
Zeit aufbringen würde, sollte er vorbeikommen. Da der Chef Matthew nicht vorbereitet hatte, wusste er nicht, wie er sich verhalten
sollte. Als sie weg waren, sagte der Chef zu ihm, das wären Beamte
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einer wichtigen Bundesbehörde gewesen. Vielleicht könnten die
ihm bei seiner immer noch in Schwebe befindlichen Einbürgerung
behilflich sein.
Tags darauf machte er sich zu diesem Büro auf. Das befand sich in
einem eleganten Stadtviertel im vierzehnten Stockwerk. Mit nur
einer Jean und ohne Krawatte passte er nicht in diese Umgebung.
Der Portier wollte ihn nicht hineinlassen. Die mitgeführte Karte
ermöglichte ihm aber ein Weiterkommen.
Oben angekommen, wurde er von Sicherheitsleuten intensiv kontrolliert und von einer hübschen Dame weitergeleitet. Eine solche
Behandlung war Matthew neu. Jahrelang mit anderen Menschen im
Kontakt bewirkte dies eine Verunsicherung. Er wurde von dem
Grauhaarigen, der schon in der Werkstätte seine Hand geschüttelt
hatte und von zahlreichen jüngeren Männern empfangen. Man bot
ihm an, Platz zu nehmen. Tief versunken in einem bequemen, weichen Sessel, umringt von den anderen, war der Kopf des Grauhaarigen einen halben Meter höher. Ohne Umschweife schlug dieser
einen Aktendeckel auf und ließ sich durch Fragen an Matthew, die
Aufzeichnungen bestätigten. Ab und zu fügte Matthew etwas hinzu.
Dadurch gewann er seine Sicherheit wieder. Er hatte kein Verbrechen begangen, war nicht von Drogen abhängig und hatte nur eine
winzige Wohnung. Sein Hobby, Uhren zu reparieren, würde hoffentlich nicht negativ betrachtet werden. Seine Arbeit als Automechaniker war sicherlich mit viel Schmutz verbunden, verhinderte aber
auch den Kontakt mit einer wohlhabenden Gesellschaftsschicht,
deren Kinder höhere Schulen besuchten und in einem friedlichen
und schönen Stadtviertel wohnten. Seine Armut und seine Einsamkeit waren ihm nie deutlicher bewusstgeworden als in diesen wenigen Minuten. Plötzlich war es still. Der Grauhaarige hatte aufgehört
zu sprechen. Die Anspannung bei Matthew stieg. Er presste seine
Hände, die bisher noch locker auf seinen Oberschenkel lagen, gegen
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diese. Alle anderen, die im Kreis saßen und Matthew genau beobachteten, seine Regungen registrierten, lehnten locker auf ihren
Stühlen, die sie umgedreht hatten, die Arme auf den Lehnen aufgestützt. Zum Teil ohne Sakko und die Krawatten leicht geöffnet. Sein
Anpressen der Hände war nicht unbemerkt worden. Nun saß er da
wie eine Klapperschlange, zum Vorschnellen bereit. So hatte man
seine erste Begegnung im Bericht erwähnt. Der Grauhaarige nahm
langsam seine Brille ab und legte sie behutsam neben der Akte auf
den Tisch. „Sir”, sagte er endlich, möchten sie mit uns arbeiten?
Matthew war wegen dieser Anrede irritiert. Keiner Menschenseele
war es bisher eingefallen, ihn in dieser Form anzusprechen. „Wir
brauchen einen verschwiegenen Mechaniker, der neben der Reparatur und dem Service von Automobilen auch Kenntnis über Uhren
vorweisen kann. Ihre Bewerbung um die amerikanische Staatsbürgerschaft könnten wir vorantreiben. Ihre Erscheinung müssten sie
ein wenig verändern. Wenn sie nicht zustimmen wollen, dann vergessen Sie spätestens nach Passieren der Türe, alles, was sie gesehen und gehört haben.“ Matthew schluckte. Das war keine Einladung. Das war ein Befehl. Woher wussten die Leute hier so viel
über sein bisheriges Leben. Eingedenk der Ansicht seines Großvaters, niemals Furcht zu zeigen und Angriff sei immer die beste
Verteidigung erwiderte er: „Sir, wenn sie so viel über mich wissen,
bemühen sie sich bitte auch darüber, ob mein Großvater in New
York noch am Leben ist“. Diese mit einer Bitte vorgetragene Antwort, die weder Zustimmung noch Ablehnung verriet, verfehlte
nicht ihre Wirkung. Er setzte fort: “Bei meinem jetzigen Arbeitsgeber möchte ich mich verabschieden. Dort habe ich manch bittere
aber auch schöne Stunden erlebt und sehr viel gelernt. Sie alle waren in diesen Jahren liebenswerte Kameraden“.
Er wollte auch eine Bezahlung wissen. Sie nannten ihm einen Betrag, doppelt so viel wie er jetzt verdiente. Endlich ein Auto fahren
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zu können, erfreute ihn und er unterschrieb einen Vertrag als Automechaniker. Da sie lückenlos seinen Weg, seit er das Schiff verlassen hatte, registriert hatten, wussten sie über seine Ausbildung und
seinen Lebenswandel genug. Auch seine Vorliebe für Uhren. All das
kam ihm unheimlich vor.
Er sollte mit Beginn der kommenden Woche bei dem Gebäudekomplex vorsprechen, der außerhalb der Stadt lag. Er wollte pünktlich
sein. Er konnte keine Busverbindung oder ein anderes öffentliches
Verkehrsmittel finden. Somit war das Fahrrad nach seiner damaligen Ansicht die beste Lösung. Die sieben Meilen würden ihn nicht
gleich umbringen, dachte er sich. An seinem ersten Arbeitstag goss
es in Strömen. Als er bei dem Gebäudekomplex ankam, war kein
Mensch zu sehen. Auch nicht irgendein Fahrzeug. Die breiten Einfahrtstore waren fest verschlossen. Den Cowboyhut tief ins Gesicht
gedrückt, passierte er die beiden Überwachungskameras und läutete. Die Wachen wussten nichts von seiner Erscheinung und auch
nicht, wie sie sich verhalten sollten. Nach mehrmaligen Läuten
wurde ein Spalt geöffnet und drei stürzten sich auf ihn und hielten
ihn fest. Nach intensiven Telefongesprächen mit der Zentrale klärte
sich im Nachhinein einiges. Jemand mit Fahrrad, wo jeder nur mit
irgendeiner Schrottkarre unterwegs war, der lenkte von vornherein
den Verdacht auf sich.
All das fiel Matthew im Wirtshaus ein, während er total übermüdet
die Neugierde seiner Zuhörer zu befriedigen versuchte. Bei seinen
Angaben, als Automechaniker seinen Lebensunterhalt verdient zu
haben, blieb er. Viel konnte er nicht essen. Ein kaltes Nachtmahl
nach diesem anstrengenden Tag, das war auch nicht nach seinem
Geschmack. Endlich bot ihm Franz ein Zimmer an. Ohne sich zu
waschen kroch Matthew unter die Decke und schlief sofort ein.
In diese abgeschiedene Gegend im Hügelland verirrten sich im allgemeinen nur wenige. Jetzt, lange nach Beendigung des Krieges
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und Abzug der Russen, war ein Fremder, dazu noch ein Amerikaner,
eine Sensation. Viel hatte er in seinem holprigen Deutsch nicht erzählen können. Eines war seinen Zuhörern klar, er hatte eine uralte
Dieselmaschine zum Laufen gebracht. Seine Hände, auf die sie immer wieder starrten, die waren doch keine Hände eines Automechanikers. Das konnte man sich nicht vorstellen. Franz hatte gestern
einen neuen Traktor bekommen. Dieser stand im Hof. „Was ist ihm
nur eingefallen, mit dem Sperrmüll eine Runde zu drehen. Franz
hatte erleben müssen, wie nahe bei Sonnenuntergang dieser Diesel
nicht mehr zu starten möglich war. Fast hätte er zu Fuß eine nicht
unbeträchtliche Wegstrecke zurücklegen müssen. Und all das in
seinem Alter und seinen Rückenbeschwerden. Und da kommt dieser
Ami und hilft ihm weiter. Der muss aber einiges im Kopf haben,
sonst wäre ihm das Starten nicht gelungen. Hat er nicht gesagt, das
Fahrrad hätte er sich nur ausgeliehen. Wohin wollte er eigentlich?“
Dies und noch vieles mehr wurde bis weit über Mitternacht besprochen, während Matthew in einen tiefen traumlosen Schlaf gesunken
war. Seine Anwesenheit wurde auch dem Bürgermeister zugetragen.
Matthew hatte einen tiefen Schlaf. Gegen fünf in der Früh wachte er
auf, sah auf seine Uhr und drehte sich nochmals um. Er wollte bis
sechs weiterschlafen und dann mit der Gymnastik beginnen. So
verlief sein tägliches Leben. Keineswegs fiel er wieder in den erhofften tiefen Schlaf. Unruhig drehte er sich im Bett. Er träumte, in
Vietnam in der Gefangenschaft zu sein. In einem Käfig aus starken
Bambusrohren, die mit Seilen verbunden waren. Dazu der harte
Boden und die Unmöglichkeit sich aufzurichten. Nur stark gebückt
konnte man sich darinnen ein wenig bewegen. Über ihn dröhnten
Motoren. Explosionen waren zu hören. Das Gesicht eines amerikanischen Marinesoldaten tauchte vor ihm auf. Dieser begann die Seile zu durchtrennen, während weiter rückwärts alles brannte. Eine
weitere Explosion ganz nahe und Matthew wachte auf. Erschreckt
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richtete er sich auf. Er lag in einem Bett. Ringsherum war es dunkel. Nach einigen Sekunden fiel ihm die Realität ein. Er befand sich
in dem kleinen Zimmer, das ihm gestern der Bauer zur Verfügung
gestellt hatte. Matthew knipste das Licht an und ging zum Fenster,
öffnete dieses und stieß die Fensterläden auf. Dann schloss er wieder das Fenster. Tageslicht flutete das Zimmer. Sein Traum war
noch nicht gänzlich verschwunden. Es fielen ihm die halbverrückten Piloten ein, mit denen er das Lager geteilt hatte und mit denen er
ausgeflogen worden war. Seine Psyche hatte man damals nicht gebrochen. Er hatte Glück gehabt. Er begann seine Morgengymnastik.
Als Abschluss kamen die Liegestütze mit Zwischenklatschen. Das
konnte man bis auf die Straße hören. Während er zählte wanderten
seine Gedanken zu Nadia. Wo mochte sie nun sein? Eine Frau, die
er gerne als Partnerin gehabt hätte. Beim Zählen war er weit über 40
angelangt. Die Menge, die sich an der Scheibe die Nasen plattdrückte, hatte er gänzlich übersehen.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Matthew setzte sein Training fort.
55 Liegestütz mit Zwischenklatschen hatte er schon hinter sich. 56,
57. Dann wurde er abrupt unterbrochen. Ein kleiner, beleibter Mann
hatte sich ihm soweit genähert, dass an eine Fortsetzung nicht zu denken war. Dazu kam noch das „He“ aus dem Munde des Dicken.
Die Menge vor dem Fenster wollte sich nicht das Schauspiel mit
ihrem ungeliebten Bürgermeister entgehen lassen. Matthews Bewegungen waren diesem ohnehin verhasst. Dazu wollte er ein Exempel
statuieren. Alle im Dorf sollten sich nach ihm richten. Neuankommende sollten sich bei ihm melden, wenn sie eine Nacht im Dorf
verbringen wollten. Diese Besessenheit eine Meldepflicht in dieser
Form auszulegen, war in diesem Dorf einzigartig. Eine bequeme
Fortsetzung der morgendlichen Gymnastik war Matthew nun nicht
möglich. Er schnellte empor und überragte den vor ihm stehenden
um Kopflänge. Seine Augen hatte Matthew ein wenig geschlossen.
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Der Dicke verlangte nach dem Reisepass ohne sich vorzustellen. Begleitet wurde der Dicke von zwei dürren Gendarmen, denen die Uniform schlotternd um die Beine hing. Das Emporschnellen von Matthew hatte ein Zurückweichen des Dicken bewirkt. Dieses Zurückweichen veranlasste einen der beiden Begleitpersonen seine Hand
zum Halfter zu bewegen. Innerlich musste Matthew lachen. Offensichtlich handelte es sich bei dem Dicken um eine Amtsperson, die
nicht Manns genug war, seine Rechte durchzusetzen. Nicht nur die
Zuseher vor dem Fenster harrten gespannt auf das, was weiter folgen
sollte. Auch vor der Tür bis zur kleinen Straße hatte sich eine Menschentraube gebildet. Da Matthew nicht vorhatte, seine Mission zu
gefährden, ging er wie er war, in Unterhose und Hemd, langsam zu
einem Stuhl. Dort hing seine Jacke. Der Dicke war immer zwischen
Matthew und den begleitenden Gendarmen. Der eine hätte gern von
seiner Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Langsam zog Mathew seinen
Reisepass aus der Jacke, blätterte darinnen bis zu der Seite mit seinem Foto, den amerikanischen Hoheitszeichen und seinem Namen.
All das war deutlich zu erkennen. Gierig griff der Dicke nach dem
Pass und wollte diesen an sich reißen. „Maybe in your office, Sir“
bekam er zu hören. Dieses Verhalten kam dem Dicken sehr ungelegen. Im Dorf waren viele ihm immer mit Furcht begegnet. Und dieser
zugereiste Habenichts widersetzt sich ihm. Er zerrte stärker. Matthew
packte ihn plötzlich mit seiner Hand an der Linken und begann sie
langsam zu drehen. Dem Dicken war es, als ob eine Faust aus Eisen
sich seinem Arm bemächtigt hätte. Der eine Gendarm zog nun seine
Pistole. Das war völlig nutzlos, da sein Chef vor ihm stand und mit
seiner Fülle den Türstock blockierte. Matthew machte einen weiteren
Schritt auf den Dicken zu. Der wich zurück und spürte nun die Pistole in seinen Rücken. Mathew drehte nun den Arm weiter. Das Lächeln in seinem Antlitz war verschwunden. Seine Augen hatten den
Ausdruck einer Raubkatze, die nun bereit war, zum Angriff überzu19

gehen. Höllisch schmerzte der Arm. Der Dicke ließ den Reisepass los
und drängte in den Gang zurück. „Verdammtes Gesindel” fluchte er.
Die Dorfbewohner auf der Straße hatten nichts verstanden, die aber
beim Fenster konnten die gewechselten Worte nur schwer verstehen,
wohl aber den Vorgang genau mitverfolgen.
Als der Pfarrer kam, standen die Gendarmen immer noch hinter dem
Dicken. Der mit der Pistole in der Hand, steckte diese zurück und
machte ein dummes Gesicht. All das war dem Pfarrer nicht entgangen. Auch nicht die nun unterdrückte Furcht des Dicken, der mit seiner Begleitung sich durch eine grinsende Menschenmenge entfernte.
Matthew wusste, ausgestanden war es nicht. Er hatte sich einen weiteren Gegner geschaffen.
„Guten Morgen“ begrüßte ihn der Pfarrer. „Was wollte unser Bürgermeister?“ „Ah, der Bürgermeister, er wollte mir den Pass abnehmen. Und das in einer für mich sehr ungewöhnlichen Art, ohne sich
vorzustellen und sein Begehren vorzutragen. Noch dazu, er befand
sich nicht in seinem Amtsgebäude.“
„Nach dem Frühstück wollte ich in sein Büro. Vielleicht bleibe ich
einige Tage hier. Es ist eine schöne Gegend“. „Ihre Hilfeleistung an
Franz habe ich von meiner Köchin erfahren” ‘Weshalb ist dann der
Bürgermeister in der Früh mit seinen Gehilfen gekommen und wollte
den Pass?“ „Das ist seine Art, sich wichtig zu machen. Bei ihnen ist
er an den Falschen geraten.“ „Woher wissen sie das?“ „Sein Gesichtsausdruck, als er wegging. Den habe nicht nur ich. Den haben
viele gesehen. Er wollte vermutlich auch Ihre Reaktion kennenlernen.“
Matthew sagte nichts. Nach dem Rasieren war er immer noch in der
Unterhose. Frühstück wollte er und dann zum Rathaus. Der Pfarrer
wusste sicherlich mehr über den Bürgermeister. Matthew wollte
keine Privatfehden. Wem er hier trauen konnte und wem nicht, das
war bei allen diesen Ereignissen nicht zu erkennen.
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