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WIDMUNG
Gewidmet den jungen Menschen, welche von den Scharlatanen dieser Welt fahrlässig, mit glorifizierend falschen Motiven in sinnlose
Kriege getrieben wurden und immerfort werden, dort Verstümmelungen an Leib und Seele erfahren oder den Tod finden. Dieses Gedenken in den nachfolgenden Berichten verdeutlicht, gilt
insbesondere auch jenen Unschuldigen, die infolge der Selbstsucht
der Mächtigen Schaden nahmen, nehmen und nehmen werden, die
für ihr Leben gezeichnet sind, so wie die vietnamesischen Menschen,
die von dem Entlaubungsgift „Agent Orange“ CAS 39277-47.9 der
Amerikaner betroffen, durch Erbbelastung als Krüppel geboren
wurden und heute noch werden, um dann die Qual ihres Seins, ohne
Aufbegehren, ertragen zu müssen.

ANMERKUNG: Der Inhalt des Buches beruht auf tatsächlichem
Geschehen, im Verlaufe dreier Generationen. Der Autor ist dem
Leben des Paul Rubischon gefolgt. Unbekanntes wurde nahe der
Wahrscheinlichkeit romanhaft ergänzt.
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BERICHT I
1
GRABESSTILLE
Der erlösende Regen nach den schwülen Frühsommertagen trommelt auf Jans schwarzen Schirm, mit dem Logo des Autohauses, das
seiner Frau Clara, vor wenigen Wochen, einen flotten Mini Cooper
verkauft hat. Es ist genau das Wetter, das man sich vorstellt, wenn
Trauer die Gedanken erfüllen und die schmerzliche Pflicht der Grablegung eines lieben Verstorbenen ansteht. Das Besondere dieser Beerdigung auf dem Freiburger Hauptfriedhof, der wie ein großer
grüner Park die Gräber in sanftem Rauschen der regennassen Blätter einhüllt, ist der Umstand, daß es streng genommen keine Trauernden gibt.
Paul Rubischon, der Sohn des verstorbenen Edwin Rubischon, Verwandter zweiten Grades von Jan van Boese, hat sein Leben ausgehaucht, könnte man sagen, wenn sein Tod nicht die Schrecken eines
metastasierenden Hodenkrebses gehabt hätte, der bereits seine Gedärme zerfraß und dessen unerträgliche Schmerzen man in seinen
letzten quälenden Stunden nur noch mit hochdosiertem Morphium
begegnen konnte.
Er starb alleine, weil alle die ihm nahe standen bereits vor ihm gegangen waren, und als seine Krankheit auftrat, auch die wenigen
Freunde, die, wie sich schmerzlich herausstellte, keine wirklichen
Freunde waren, sich mit allen möglichen Ausflüchten von dem
Mann, den der Tod gezeichnet hatte, der nutzlos geworden war,
fern hielten, ihn feige im Stich ließen.
So steht Jan als entfernter Verwandter, Großcousin, könnte man
sagen, oder Cousin zweiten Grades des Verstorbenen, zusammen
mit dem in eine Plastikpellerine gehüllten Pfarrer und einem Weihrauch schwingenden Ministranten, dem das Regenwasser längst
durch seinen roten Ministrantenkragen unter das weiße Chorhemd
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bis auf die Haut gedrungen ist, alleine am geöffneten Grab, nachdem
sich die vier Sargträger nach vollzogener Absenkung des Kiefernholzsarges, in angemessen, jedoch beschleunigten Schritten entfernt
hatten.
Der Pfarrer tat seine Pflicht mit dem herunterbeten einer lateinischen Litanei, in der irgendwo der Name Paul Rubischon vorkam.
Dann schüttelt er Jan mit seinem trainierten Trauerblick die Hand
und das groß-kleine Kirchenpärchen entschwindet gleichermaßen
eilig im Dunst, der nach dem kühlen Regen vom warmen Boden des
Sandweges aufsteigt.
Jetzt herrscht Stille und Jan versucht sich an die weit zurückliegenden kurzen Begegnungen mit dem Verstorbenen zu erinnern, nicht
um in sich eine unehrliche Trauer zu wecken, sondern um an einen
ihm im Grunde fremden Menschen zu denken, der, soweit ihm bekannt, in besonderer Weise alle Höhen und Tiefen eines Lebens
durchschritten hatte, denen er nach seiner ungefragten Geburt ausgesetzt war und dessen Weg hier und heute endete.
Pauls Mutter, Martha Rubischon geborene, van Boese - Tante Martel - wie Jan sie nannte, so wie es fast alle, die sie näher kannten, taten,
die Erwachsenen natürlich ohne das Vorwort Tante, war eine äußerst liebenswerte und feinsinnige Frau, besser gesagt Dame, insbesondere dann, wenn sie bei wichtigen Anlässen in zart durchbrochenem Beige, Bleu oder ganz in weiß auftrat.
Es war Anfang der 1950-ziger Jahre, als Jan, in der Zeit seiner praktischen Studienvorbereitung, während der bauschulischen Pflichtwochen, auf der sogenannten Lehrbaustelle in Mannheim- Waldhof,
jeweils das Wochenende bei Tante Martel verbringen durfte.
An den Werktagen wurde auf dem Baustellengelände gemauert oder
Verschalungen für Betonteile hergestellt, die niemals betoniert wurden und zwischendurch im eingeschossigen Schulhaus, eher als Baracke zu bezeichnen, theoretischer Unterricht erteilt. Das Ganze
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vollzog sich in militärischer Strenge, geleitet von einem einarmigen
Kriegsveteran und dem ebenfalls unverkennbar soldatisch geprägten
Hauswart, einem durch viele Feuer gegangenen ehemaligen Fallschirmjäger-Unteroffizier, in dem der Kasernenhofbetrieb so tief verwurzelt war, daß er den Jungs, wie einst seinen Rekruten,
unerbittlich in allen Handlungen soldatische Disziplin abverlangte,
und seine Anweisungen militärischen Befehlen glichen. Deshalb
nannten ihn seine neuen Befehlsempfänger, wenn sie unter sich
waren, auch, „Uvo”, was im militärischen Kürzel eigentlich UvD,
nämlich - Unteroffizier vom Dienst - bedeutete, aber Uvo ihnen als
ironische Variante witziger schien, gleich einem plötzlich auftauchenden unbekannten Flugobjekts und so die martialische Realität etwas
milderte.
Ausgangssperre galt ab zweiundzwanzig Uhr. Zuspätkommende,
die sich über die rings um das Gelände laufende zwei Meter hohe
Mauer auf den abgeriegelten Innenbereich schlichen, wurden im
Umkleideraum vom Uvo gestellt, stets genau in dem Augenblick,
wenn der Delinquent gerade leise seine Spint geöffnet hatte, um die
Tages-Kleider gegen den Schlafanzug auszutauschen. Dann kam
der Auftritt des gefürchteten Militärs und wenn nicht wie aus der
Pistole geschossen eine stichhaltige Begründung und ein gleichzeitiges „mea culpa“ erfolgte, gab’s eine Ohrfeige, die den ertappten Sünder in den geöffneten Spind warf. Das war die jedem bekannte
gängige Praxis und keiner hat sich je darüber beschwert.
Jan war dieser Prozedur nie ausgesetzt, denn wenn der Uvo ihm ins
Gesicht geschlagen hätte, so hätte er mit Sicherheit im Zornesreflex
zurückgeschlagen und das wäre eine Novität mit unkalkulierbaren
Folgen gewesen, ergo überschritt er nie die Ausgehzeit, um eine solche Konfrontation zu vermeiden.
Er nutzte stets mit großer Vorfreude das großzügige Angebot von
Tante Martel, am Wochenende bei ihr wohnen zu dürfen. Dies vor
allem auch, um nach sechs Wochentagen, bei den jeweils dreiwöchigen Lehrgängen, wenigstens eine Nacht in einem normalen Bett, alleine in einem eigenen Zimmer schlafen zu können, nicht wie im
barackenartigen erdgeschossigen Gebäude der Lehrbaustelle, im
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Gemeinschaftsschlafsaal in einem Doppelstockbett. Dort teilte Jan
den Raum mit fünfundzwanzig Jungs, von denen der eine oder andere im Tages-Hemd schlief, weil er von zu Hause die Existenz einer
speziellen Schlafkleidung nicht kannte.
Jan haßte vor allem das morgendliche Wecken, wenn um sechs Uhr
der Uvo ein überlautes - Guten Morgen – aufstehen - in den Saal
brüllte und den nächstliegenden Schläfern links und rechts der Türe
die Zudecken wegriß.
Wenn Jan dann am Samstagnachmittag direkt nach Abschluß der
Vormittagsarbeit, die bis ein Uhr Mittag andauerte, erlaubterweise
seinen Wochenendurlaub antrat und mit der Straßenbahn von Waldhof in die Innenstadt Mannheims fuhr, empfing ihn Tante Marthel
in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit mit einen großen Teller sogenannten „Wurst-Aufschnitts”, unterschiedlichster Art und einem gefüllten Korb - Mannheimer Wecken - auf dem Küchentisch
angerichtet. Diese besonders großen Brötchen, „Wecken“ genannt,
hatten auf der Oberseite einen Kreuzschnitt, wodurch man sie leicht
in vier gleiche Teile brechen und so zur Steigerung des Genusses
jedes Viertel mit einer anderen Wurstsorte belegen konnte. Es war
für Jan das Paradies, da er Zuhause in Freiburg im Breisgau Vergleichbares, in jener kargen Nachkriegszeit der ersten Fünfzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts, in seinem Elternhaus so nicht
erlebte.
Meist kam Onkel Albert, wie ihn Jan nannte, Tante Marthels betagten Vater, Paul Rubischons Großvater van Boese dazu, dessen weißer Bart auf der rechten Mundseite, von der dort stets vor sich hin
kokelnden Pfeife gelb verfärbt war. Er erzählte dann in seinem leicht
singenden Mannheimer Dialekt in bedächtigen Worten, die seinen
Mund nur ganz langsam verließen, von der Gartenarbeit die er gerade verrichtet hatte, wie saftig die Erdbeeren dieses Jahr stünden,
welche Jan nach dem Abendessen in Milch eingelegt, leicht nachgezuckert serviert bekam oder wie sich die Stangenbohnengewächse
bereits bis auf die halbe Höhe an den Holzstangen hoch gewunden

12

hätten.
Einmal durfte Jan den alten Herrn zum Binnenhafen am Rhein begleiten, wo er bis zur Pensionierung, in schicksalhaftem Zufall, die
Nachfolge des Sohnes von Jans Ururgroßvater Pieter van Boeses
Bruder, Cornelis, als Hafenmeister angetreten hatte und über Jahrzehnte ausübte. Onkel Albert zeigte Jan ein Bild jenes Vorfahren
Finn van Boese, Sohn des Cornelis, das im Flur des Verwaltungsgebäudes zusammen mit anderen Fotos von verdienten Männern,
zusammen mit Ablichtungen des Hafens aus vergangenen Zeiten
hingen. Das Scharzweißfoto jenes früheren Hafenmeisters in Daguerreotypie aufgenommen, zeigte einen kantigen Mann mit mächtigem Schnurrbart und Onkel Albert schien von der frühen
verwandtschaftlichen Verbindung, in dem so gewichtigen Beruf,
sehr angetan. Besonders stolz war er jedoch auf die verschiedenen,
über Generationen entstandenen Neuerungen, welche durch den
stark angestiegenen Schiffsverkehr rheinauf rheinab, seit damals geschaffen wurden und an deren Verwirklichung er selbst mitgewirkt
hatte, sogar noch in der ersten Phase des Wiederaufbaus nach dem
zweiten Weltkrieg, als man ihn zeitweise aus dem Ruhestand reaktivierte.
Der alte Hafenmeister erzählte, daß der Schiffsanlegeort schon seit
1247 existiere und nach der Stadtgründung von Mannheim 1607 bald
ein bedeutender Handels- und Stapelplatz für Süddeutschland und
für die benachbarten Länder geworden sei. Im Jahr 1827 habe dann
der Großherzog von Baden einen weiteren Ausbau zum Freihafen
genehmigt, dessen Einzugsgebiete auch Elsaß-Lothringen, die
Schweiz, ja sogar Teile des Habsburgischen Österreichs umfaßt
habe.
„Damals fuhren noch Dampfschiffe mit großen Heckschrauben und
Raddampfer mit den gewaltigen Seitenschaufelrädern, von denen
es heute nur noch wenige gäbe, die den Rhein befahren würden, berichtet der alte Mann vom Fluß. Jan konnte hinzufügen, er habe, vor
zwei Jahren auf einer Fahrradtour von Freiburg nach Kehl und dann
entlang des Rheins bis Köln, tatsächlich unterhalb vor Rüdesheim
selbst noch einen solchen Raddampfer gesehen, aus dessen einzigem
Schornstein dicker schwarzer Rauch quoll und er die Schiffssirene
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noch gehört habe, als er sich mit seinem Freund schon einige Kilometer rheinabwärts befand.
An diesen herrlichen Wochenenden kam hin und wieder Tante Martels Sohn Paul zu Besuch, Jans Cousin zweiten Grades. Jan konnte
Pauls Verwandtschaftsbeziehung, wenn sie auch durch die Vorfahren belegt war, nicht wirklich exakt zuordnen, wobei dessen Erscheinen bei ihm jedoch stets ein besondere Spannung erzeugte, weil er
wußte, daß dieser große Mann mit dem braunen kurzen Haar als
Fremdenlegionär Jahre in Nordafrika, vor allem aber in Indochina
verbracht hatte. Jan spürte, daß es in jener Zeit, als Paul, der jetzt
seinem Ausweis nach Franzose war, Deutschland den Rücken
kehrte, ganz spezielle Vorkommnisse gab, insofern das Thema Paul,
wenn es denn einmal in der Verknüpfung eines Gespräches in Jans
Freiburger Familie zur Sprache kam, stets sofort abgebrochen, ja
geradezu abgewürgt wurde. Dies geschah nicht oft, da man es offensichtlich grundsätzlich vermied, von oder über Paul zu sprechen.
Auch in der Mannheimer Familie hatte man Pauls Vergangenheit
jener Jahre offensichtlich völlig ausgeblendet, denn es gab darüber
zu keinem Zeitpunkt in Jans Gegenwart ein Gespräch, ja noch nicht
einmal eine auf Pauls Vergangenheit bezogene Anmerkung, so auch
nicht über Pauls Vater Edwin Rubischon, der getrennt von seine
Frau Martha, Tante Marthel, in Freiburg lebte und den Jan sehr
mochte.
Erst nach Jans bohrenden Fragen, wurde diese Ablehnung gegen
das Fremde, Verborgene in Pauls Vorleben hin und wieder etwas
gelockert, ohne auf Genaueres einzugehen, wonach Tante Martel
und der Großvater Albert stets ganz schnell wieder in ein manchmal
geradezu peinlich verlegenes Schweigen verfielen, dabei jedoch
gleichzeitig Jans Neugierde um so mehr weckten.
Eines Tages fragte er Paul direkt, ob er ihn nicht einmal besuchen
dürfe, denn er würde gerne etwas über die Fremdenlegion, von der
er schon viel gehört habe, erfahren und ganz speziell gelte darüber
hinaus sein Interesse Indochina, insbesondere Vietnam, einem Land
mit großer Geschichte, über das er einiges gelesen habe. Tatsächlich
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hatte Jan über Vietnam vor allem durch die 1953 erschienen beiden
Bücher des französischen Schriftstellers Jean Hougron „Soleil au
Ventre“ und “Mort en Fraude“ ganz authentische Informationen über
dieses Land, die Lebensweise jener Menschen und ihre Traditionen
erfahren, was ihn jetzt um so mehr neugierig machte, als der Inhalt
dieser Bücher Geschehnisse beschrieb, die sich im sogenannten ersten Indochina-Krieg, dem Befreiungskampf, der vietnamesischen
Bevölkerung vom Joch des französischen Kolonialismus, genau zu
jener Zeit ereigneten, in der Paul dort eingesetzt war und sich nun
die Gelegenheit bot, direkt von ihm, als Zeitzeugen, Informationen
aus erster Hand zu erhalten.
Paul blickte Jan eine Minute schweigend an, dann sagte er:
„Interessiert es dich wirklich, ist es nicht nur reine Neugierde auf sensationelle Abenteuer?“
Jan erwidert ohne zu zögern, in der für ihn ganz eigenen Offenheit
„Nein, erstens will ich verstehen warum du in der Familie, auch in
Freiburg stets nur mit Vorbehalt erwähnt wirst, vielleicht weil du
zur Fremdenlegion gingst und zweitens beschäftige ich mich grundsätzlich mit dem Thema Krieg, den ich mit dem Bombenterror auf
unsere Stadt und der Zerstörung unseres Hauses, selbst ein Stück
weit erlebt habe. Ich versuche dabei zu verstehen, wie all diese
schrecklichen Dinge, besonders das für mich unverständliche Töten
der Juden geschehen konnte und warum, nach diesem verheerenden
Krieg mit Millionen von Toten, heute an allen möglichen Punkten
der Welt, nahtlos weitere Kriege geführt werden und nicht zuletzt,
weshalb du von einem Krieg direkt in den nächsten zogst. Ich bekomme, was die jüngste Vergangenheit betrifft, eigentlich von Niemandem eine schlüssige Erklärung, noch nicht einmal in der Schule.
Die meisten Erwachsenen weichen mir aus, vielleicht weil sie selbst
in jene Geschehnisse verwickelt waren oder gleichermaßen ratlos
sind, wie dies alles geschehen konnte, aber du Paul, warst 1945 am
Kriegsende bereits 17 Jahre alt, wurdest, so viel ich weiß, noch zur
Wehrmacht eingezogen und verschwandst dann Ende des Jahres
1946 unerklärt plötzlich aus deinem Zuhause in Mannheim.
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Nach meiner Kenntnis erfuhren deine Eltern erst ein Jahr später,
daß du in die französischen Fremdenlegion eingetreten bist, und ich
erinnere mich sehr genau, an einen Satz deines damaligen ersten
Briefes, der in der Familie unter allgemeinem Kopfschütteln die
Runde machte.“
„Welcher Satz war das?“
„Deutschland ist tot, es lebe Frankreich!“
Es entsteht eine kleine Pause, dann sagt Paul mit einem leicht verlegen wirkenden Lächeln:
„Zugegeben, dieser nicht zu Ende gedachte Satz eines enttäuschten
deutschen Jungen war im Grunde nicht sehr intelligent, er entstand
jedoch aus Frust und und Zorn über den Verlust der uns anerzogener Ideale, die sich nicht nur in Schall und Rauch auflösten, sondern
bei mir in Entsetzen umschlug, als ich von den grausamen Schandtaten derer erfuhr, die man mir als große deutsche Vorbilder dargestellt hatte und an deren Integrität ich jahrelang glaubte.
Jan, ich weiß nicht ob du mich verstehen kannst, dir mein damaliges
Empfinden auch nur bedingt vorstellbar ist, der du gerade jetzt annähernd in dem Alter bist, indem ich damals Deutschland verließ,
und wie es mir als Zögling der Nationalpolitischen Lehranstalt NAPOLA, der Elite- Schule Adolf Hitlers, zumute war, als alle Visionen und Zukunftsversprechen, die man uns gemacht hatte, plötzlich nicht mehr existierten, es nur noch Trümmer im Inneren und
Äußeren, Hunger, Verzweiflung und Demütigung durch die Besatzungsmächte gab.
Nichts an Deutschland, an uns Deutschen war noch gut, wir alle
wurden wie Verbrecher angesehen und der Hauptverbrecher und
Massenmörder selbst, unser ehemals geliebter Führer Adolf Hitler,
der Mann, den angeblich die Vorsehung schützte, als man am 20.
Juli 1944 ein Attentat auf ihn verübte, hatte sich zusammen mit seinem Paladin Joseph Goebbels, dem kleinwüchsigen, hochangesehenen Propagandaminister, auf dessen Worte vom Endsieg wir Jungen
vertrauten, mit Frau und fünf Kindern per Selbstmord davongeschli-
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chen. Die anderen großen Vorbilder wie Hermann Göring Reichsluftmarschall und Fliegerheld des Ersten Weltkrieges, Baldur von
Schirach, der Reichsjugendführer, der über uns - die neue strahlende
Jugend Deutschlands - bestimmte, zu dem wir in Verehrung aufblickten, Albert Speer der Rüstungsminister, die Himmlers, Ribbentrops Rosenbergs, Keitels, Kaltenbrunners, Frankes, Jodels,
Dönitzens und all die anderen Großen, die uns in das Tausendjährige Reich führen wollten, wurden als Schwerstverbrecher angeklagt
eingesperrt oder gar aufgehängt. Teile der SS, die militärische Elite,
der wir NAPOLA-Schüler mit Enthusiasmus zustrebten, hatten unvorstellbar schreckliche Verbrechen begangen und Millionen von
Deutschen und Bürger anderer europäischer Länder, vor allem jüdischen Glaubens, massenweise umgebracht.
Diese brutale Wahrheit habe ich nicht verkraftet und bin geflohen,
wobei es mir damals gleichgültig war wohin, nur weg von Deutschland. Die Legion bot sich mit ihren schöngeredeten Versprechungen
als nächstes an und ich folgte diesem verlogenen Lockruf ohne tiefergehende Überlegung.“
Paul schweigt erneut, den Blick zu Boden gerichtet als würde er
seine Gedanken ordnen, um das was er sagt, sagen will, seinem jungen Zuhörer verständlich zu machen. Dann blickt er zum Fenster
hinaus, vor dem das helle frische Grün einer Platane das neue Jahr
begrüßt. Ob er diese hoffnungsvolle stetige Wiedergeburt der Naturgezeiten wahrnimmt? Jan glaubt es nicht.
Dann spricht Paul wie zu sich selbst:
„Diese Ungeheuerlichkeiten haben meinen Glauben an das Gute im
Menschen ein für alle mal zerstört. Ich hielt die unleugbaren scheußlichen Wahrheiten nicht aus. Nirgendwo zeigte sich für mich ein
Ausweg aus meiner inneren und äußeren Zerrissenheit, aus dem Ungleichgewicht meiner Empfindungen, das mir keine Basis mehr für
ein Leben in diesem Deutschland bot. Ein reißender Strom trieb
mich fühlbar einem Abgrund zu, hilflos in einer als großes Gefängnis
empfundenen, abgeriegelten Besatzungszone, doktrinär und gedemütigt von einer fremden militärischen Macht, unter deren schika-
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nöser Willkür ich mich rechtlos als Verlierer fühlte. Und plötzlich
zeigte sich mir ein Weg über die französische Fremdenlegion mit
einem Satz aus meiner inneren Lethargie, aus dem Gefühl des hilflosen Ausgeliefertseins zu entkommen. Ich erkannte zwar in den Anwerbungsgesprächen sofort das Fragwürdige der Versprechungen
dieser modernen Rattenfänger, die unsere Schwäche schamlos ausnutzten, aber es war mir egal, ich war jung und wo und wie ich außerhalb des zerstörten Deutschlands eine neue Zukunft finden
könnte, für die es sich lohnt zu leben, war mir fast gleichgültig. Doch
es war auch ein Schritt in eine neue Selbstfindung, eine Art Befreiung von der erdrückenden Last der verlorenen Ideale. Diese schob
ich in meinen Gedanken beiseite, als würde ich neu geboren und die
Härten des neuen Lebens, taten daran keinen Abbruch, denn ich
war stark und ich kannte von der HJ, der NAPOLA und von meinem kurzen Kampfeinsatz im Volkssturm, in den wir Schüler der
Nationalpolitischen Eliteschule von Reichenau noch Anfang 1945
einrücken mußten, fast alles was zum Soldatsein gehört.“
Jan hat Paul nicht unterbrochen, aus dem die Worte nun herausflossen wie ein befreiender Strom, in einer Weise und Intensität wie vorher sicherlich niemals geschehen und vielleicht nie mehr geschehen
würde, weil es Niemanden gab oder geben würde, dem er sein Innerstes offenbaren konnte, der ihn vielleicht verstand, verstehen
wollte, könnte.
In der Zeit, die Jan in Mannheim Waldhof auf der Lehrbaustelle verbrachte, nutzte er an den freien Wochenenden jede Gelegenheit mit
Paul zu sprechen, der, als er bemerkte, wie ernsthaft und unvoreingenommen dieser Junge ihm gegenüber trat, weitgehendst sein Verschlossen ablegte und seiner verkrampften Seele ein Fenster öffnete
durch das ein Lichtstrahl des Verständnisses eines jungen Mannes,
wie er selbst es einst war, in sein schmerzendes Inneres fiel. Paul erzählte manchmal Verwirrendes, wobei Ergeignisse oft zeitversetzt
ineinanderflossen, deren Zusammenhänge kaum nachzuvollziehen
waren. Nach und nach setzte sich für Jan jedoch mosaikartig ein Bild
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zusammen, das zu einem Verstehen für Pauls Gründe in die Legion
einzutreten zusammenwuchs. Jan hatte sogar manchmal den Eindruck, als wolle sich Paul mit seinen Erklärungen mittels seines jungen Cousins bei der Familie rechtfertigen, auch wenn etwas
Derartiges nie zum Ausdruck kam und wahrscheinlich auch nach all
den festgefahrenen Wertungen seiner Person, keine Chance hatte,
tatsächlich wirksam zu werden. Vielleicht legte Paul auch gar keinen
Wert mehr darauf, die verfestigten Vorurteile zu beseitigen, was Jan
nach dessen familiären Erfahrungen gut verstehen könnte.
Auffallend war neben aller Offenheit des Erzählens, daß Pauls Bericht je näher er den Einzelheiten der eigentlichen Geschehnisse innerhalb der Legion kam, zunehmend fragmentarischer wurde und
dabei die Sätze geradezu hölzern über seine Lippen kamen.
Jan war jedoch gerade an diesen Details der unsäglichen Auseinandersetzung zwischen den französischen Kolonialisten, vertreten
durch die sogenannte Kolonialarmee, welche sich hauptsächlich aus
den Regimentern der Legion zusammensetzte und den vietnamesischen Freiheitskämpfern, den Viet Minh, interessiert, von deren
Kampf in den letzten Jahren fast täglich in den Zeitungen zu lesen
war.
Doch Paul erging sich, ja er flüchtete geradezu erkennbar in ablenkende Beschreibungen, so die überwältigende Natur jenes schönen
Landes mit phantastischen Berg- und Küstenformationen. Er beschrieb in lebhaften Bildern nadelförmige Landzungen, die weit ins
Meer hinaus ragen und den peitschend anbrandenden weißen
Gischtwellen standhielten, bis hin zur Schilderung malerischer
Buchten, aus deren Gewässer viele hohen Felsentürme herausragen,
die wie Finger versunkener riesiger Hände wirkten. Dort würden
die Menschen in schwimmenden Dörfern leben und wunderschöne
Perlen fischen.
Ja, die Vietnamesen seinen immens fleißig und zäh und er habe großen Respekt vor Ihnen. Jan spürte, daß Paul von einem bestimmten
Zeitpunkt an, nur noch über einen Äußeren Rahmen sprach, in dessen Innenraum Wesentliches verborgen blieb.
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Als die Dauer der Lehrbaustellenaufenthalte in Mannheim zu Ende
ging und Jan sich seinem Studium in Karlsruhe widmen mußte, versiegte auch die Beziehung zu Paul, was in Jan unbeantwortete Fragen zurückließ, die ihn bis zum Tage der Grablegung begleiteten.
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