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Einleitung

Jegliches hat seine Zeit.
Jeder Mensch, jedes Ding hat eine Geschichte.
Und jede Geschichte hat ihre Geschichte.
Dies ist die Geschichte von Michael, Michael Volkert, der sich zu
Sylvester 2014 dazu entschließt, seine Geschichten einmal Tag für
Tag aufzuschreiben.
Diese Aufzeichnungen sind daher eine Art Tagebuch und Michael
Volkert schreibt als Erzähler von den Tagen in seinem fünfzigsten
Lebensjahr, hier im Gesamtband also für 372 Tage vom
31.12.2014 bis zum 06.01.2016.
Es geht dabei um seine Erlebnisse, seine Erfahrungen,
Erinnerungen und seine Erkenntnisse innerhalb dieses Zeitraums.
Michaels Leben ist dabei von eingeübten Abläufen geprägt, aber
keinesfalls eintönig. Er sieht sein Leben grundsätzlich als erfüllt
an, manchmal vielleicht auch glücklich, selten verzweifelt.
Zumindest glaubte er sein Schicksal selbst in der Hand zu haben.
Von Albert Einstein stammt wohl der Satz, dass unser Leben wie
das Radfahren sei, es gehe immer voran, wenn man in Bewegung
bleibt, müsse nur das Gleichgewicht gehalten werden.
Also los …
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Sylvester 2014 - Vom gebildeten Menschen
Heute endete ein weiteres Jahr, endeten weitere 365 Tage in seinem Leben. Im
alten Ägypten hatte ein Jahr dagegen nur 360 Tage, jeder Monat also 30 Tage. Dabei
wussten die Ägypter durch die Beobachtung des Sternenhimmels und entsprechenden
Berechnungen schon, dass 360 Tage für den Lauf der Sonne um die Erde nicht
ausreichen. Die hierfür fehlenden Tage bezeichneten sie deshalb als die Zeit zwischen
den Jahren. In dieser Zeit regierte das Chaos, also eine nicht berechenbare Unordnung.
Die eigentliche Ordnung im Leben der Ägypter wurde erst mit Beginn des neuen Jahres
durch den Pharao wiederhergestellt. Ein Neubeginn Jahr für Jahr.
Für die abendländischen Christen beginnt das Kirchenjahr dagegen mit der
Geburt von Jesus Christus, die auf die Wintersonnenwende bestimmt wurde. Orthodoxe
Christen feiern diesen Neubeginn am 6. Januar, also nicht unmittelbar mit der Geburt
Jesus Christus, sondern mit dessen Anerkennung als „König der Könige“ durch die drei
heiligen Könige. Michael wurde am Dreikönigstag im Jahr 1966 gegen 04:02Uhr unserer
Zeitrechnung geboren. Wenn das kommende Jahr endete, würde er bald fünfzig Jahre auf
dieser Erde leben, auch wenn er sich nicht an all die Jahre erinnern konnte.
Seine erste eigene Erinnerung war die Mondlandung im Jahre 1969. Als
Dreijähriger wurde er in der Nacht aus seinem Bettchen sowie dem Schlaf gerissen und
vor den schwarz-weiß Fernseher im Wohnzimmer gesetzt, wobei ihm noch die Worte:
„Schau mal der erste Mensch auf dem Mond!“ im Gedächtnis blieben. Vielleicht blieb
ihm das nur deshalb als erste Erinnerung, weil er aus seinem gewohnten tiefen Schlaf
gerissen wurde. Seit seiner Geburt hatte er nämlich tatsächlich jede Nacht
durchgeschlafen, war also nicht als Baby nachts hungrig und schreiend aufgewacht,
sondern schlief von der ersten Nacht auf dieser Erde an die ganze Nacht durch. Seine
Mutter, die das von seinem älteren Bruder Andreas nicht kannte, war deshalb anfangs
sehr beunruhigt und ging ständig an sein Bettchen, um zu überprüfen, ob alles gut sei.
Es war alles gut, alles blieb gut. Auch wenn es nicht immer einfach war.
Immerhin wuchs er in friedlichen Zeiten auf, auch wenn man diese Zeiten anfangs noch
als „kalten Krieg“ bezeichnete. Vor fünfundzwanzig Jahren war dann der eiserne
Vorhang gefallen, was auch eine Zäsur in seinem Leben darstellte.
Er würde in einem Jahr dann auf seine fünfzig Jahre auf dieser Welt
zurückblicken und erinnern können. Dabei blieben oft nur Dinge in Erinnerung, die sich
wiederholten und allein deshalb einprägten. Letzteres erklärte für ihn die Macht von
Bildern oder Ikonen und führte aus seiner Sicht dazu, dass man sich auch an Ereignisse
erinnern will, die man gar nicht selbst erlebt hat. Napoleon soll einmal gesagt haben:
„Die einzige Redeform sei die Wiederholung,
die Wiederholung, die Wiederholung!“
So war es auch in seinem Leben, viele Dinge wiederholten sich, einige Tag für
Tag andere als ein déjà-vu. Er ging davon aus, dass er ein gebildeter Mensch war. Aber
wann war man ein gebildeter Mensch? Oder wer ist ein gebildeter Mensch. Gebildete
Menschen sind nicht nützlicher als ungebildete, und ihre Karrierechancen sind nicht
besser. Er hatte einmal versucht, die Dinge, die einen gebildeten Menschen ausmachen,
zu skizzieren, und kam auf zehn Punkte, die er als kennzeichnend ansah.
Erster Punkt: Zunächst ist ja jeder von uns im Mittelpunkt seiner Welt. Man setzt
alles Begegnende zur „Umwelt“ herab und stattet es mit Bedeutsamkeiten aus, die die
eigenen Bedürfnisse widerspiegeln. Der verständige Mensch hatte aus seiner Sicht
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dagegen damit begonnen, die Wirklichkeit als sie selbst wahrzunehmen. „Bilden“ heißt
insoweit, objektive Interessen wecken, „sich bilden“ heißt „sich objektiv machen“.
Goethe schrieb einmal: „Sich mitzuteilen ist Natur. Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es
gegeben wird, ist Bildung“. Etwas aufzunehmen, wie es gegeben wird, setzt voraus, dass
wir wissen: Es gibt außer uns noch andere Mittelpunkte der Welt und andere
Perspektiven auf sie. Andere Menschen waren daher nicht nur Teil seiner Welt, er war
auch Teil anderer Welten. Gebildet konnte nur der sein, den es interessiert, wie die Welt,
aus anderen Augen gesehen, aussieht, und der gelernt hat, das eigene Blickfeld auf diese
Weise zu erweitern.
Zweiter Punkt: Ein verständiger Mensch war in der Lage, sein Blickfeld in dieser
Art und Weise zu erweitern, also imstande dies bewusst zu tun. Sein Selbstwertgefühl
leidet nicht darunter, sondern wächst damit zugleich. Ungebildet ist dagegen, wer sich
selbst sehr ernst und sehr wichtig nimmt. Aber das war für ihn - bei anderen - immer nur
ein Zeichen für ein geringes Selbstwertgefühl und eine geringe Selbstachtung. Ein
gebildeter Mensch weiß, dass er nur „auch einer“ ist und nimmt sich nicht sehr ernst und
nicht sehr wichtig. Aber weil er insoweit sein Selbstwertgefühl nicht aus dem Vergleich
mit anderen bezieht, hat er ein ausgeprägtes Gefühl für seinen eigenen Wert. Eine solche
Selbstrelativierung und Selbst-achtung waren für ihn kein Widerspruch, vielmehr war
diese Paradoxie kennzeichnend für sein Weltverhältnis. Für ihn war fast nichts ohne
Interesse, aber nur sehr weniges wirklich wichtig.
Dritter Punkt: Das Wissen ist – aus seiner Sicht - bei gebildeten Menschen
strukturiert. Was man weiß, hängt miteinander zusammen. Und wo es nicht
zusammenhängt, da versucht man, einen Zusammenhang herzustellen oder wenigstens zu
verstehen, warum dies manchmal nur sehr schwer gelingt. Man lebt also nicht so in
verschiedenen Welten, dass man bewusstlos von der einen in die andere hinübergleitet.
Er konnte so verschiedene Rollen durchspielen, jedoch war er es immer, der diese spielte.
Vierter Punkt: Der gebildete Mensch spricht eine differenzierte, nuancenreiche
Umgangssprache. Er beherrscht oft eine Wissenschaftssprache, aber er wird von ihr nicht
beherrscht und braucht seine wissenschaftliche Terminologie nicht als Krücke in der
Lebensorientierung und in der Verständigung mit anderen. Er sagt: „Ich möchte“ oder
„Ich will“ und nicht „Ich bin motiviert“. Vor allem meidet er den psychologischen
Jargon.
Die
Psychologie
–
wie
jede
Wissen-schaft –
handelt
von
Bedingungszusammenhängen. Sie ist wesentlich passivisch. Spontanität ist für sie trotz
gegenteiliger Beteuerungen kein Gegenstand. Wessen Lebenswelt so sehr
wissenschaftlich kolonialisiert ist, dass er sich nicht traut, einfache Sachverhalte einfach
auszudrücken und zu sagen, wie ihm zumute ist, der war für ihn nicht gebildet. Und auch
der war es nicht, der sobald er die Krücke der wissenschaftlichen Terminologie fallen
ließ, in einen erhabenen oder in einen ordinären Ton fiel.
Fünfter Punkt: Der gebildete Mensch zeichnet sich für ihn durch Genussfähigkeit
und Konsumdistanz aus. Wer sich wirklich freuen kann an dem, was die Wirklichkeit
ihm darbietet, braucht nicht viel davon. Und wer mit wenigem auskommt, hat die größere
Sicherheit, dass es ihm selten an etwas fehlen wird. Die Abwesenheit einer „Naßzelle“
kann denjenigen nicht empören, der weiß, dass Goethe keine solche hatte, also einem
Menschen, dessen Umgang er dem vieler seiner nasszellenbesitzenden Zeitgenossen
vorziehen würde.
Sechster Punkt: Der gebildete Mensch kann sich mit etwas identifizieren, ohne
naiv oder blind zu sein. Er kann sich identifizieren mit Freunden, ohne deren Fehler zu
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leugnen. Er kann sein Vaterland lieben, ohne die Vaterländer anderer zu verachten, vor
allem diejenigen Vaterländer, die ebenfalls von ihren Bürgern geliebt werden. Das
Fremde ist ihm eine Bereicherung, ohne die er nicht leben möchte – kein Grund sich des
Eigenen zu schämen. Identifikation bedeutet für ihn nicht Abgrenzung, sondern
Anverwandlung. Biologische Kontinuität war für ihn nicht die Bedingung dieser
Identifikation.
Siebenter Punkt: Der verständige Mensch kann bewundern, sich begeistern, ohne
die Angst, sich dabei etwas zu vergeben. Somit ist er frei von Ressentiments und damit
nicht der Typ, der alles klein machen muss, um sich selbst nicht zu klein vorzukommen.
Er kann neidlos bewundern und sich an Vorzügen freuen, wie er sie selbst nicht besitzt.
Denn er zieht sein Selbstwertgefühl nicht aus dem Vergleich mit anderen. So fürchtet er
nicht, durch Dankbarkeit in Abhängigkeit zu geraten. Ja, er hatte nicht einmal etwas
gegen Abhängigkeiten von Menschen, denen er vertraut. Er zog das Risiko, von
Freunden enttäuscht zu werden, der Niedertracht vor, ihnen zu mistrauen.
Achter Punkt: Der gebildete Mensch scheut sich nicht zu werten, und hält
Werturteile für mehr als für den Ausdruck subjektiver Befindlichkeit. Er beansprucht für
seine Werturteile objektive Geltung. Gerade deshalb war er auch bereit, sie zu
korrigieren. Denn was keine objektive Geltung beansprucht, braucht nicht korrigiert zu
werden. Als verständigen Menschen hielt er sich für wahrheitsfähig, aber nicht für
unfehlbar, denn gebildete Menschen haben im Umgang mit der Welt genügend
Unterscheidungsvermögen entwickelt, um sich Qualitätsurteile zuzutrauen. So wusste
man ja, dass es Kunstwerke gibt, die bedeutender sind als andere, und Menschen, die
besser sind als andere. Und wenn man das auch nicht beweisen konnte, so zeigte sich
doch, dass gebildete Menschen zu einer zwanglosen, unwillkürlichen Übereinstimmung
in den meisten solcher Urteile gelangen.
Neunter Punkt: Der verständige Mensch weiß, dass Bildung nicht das Wichtigste
ist. Ein gebildeter Mensch kann sehr wohl zum Verräter werden. Die innere Distanz, die
ihn auszeichnet, macht ihm den Verrat sogar leichter als anderen Menschen. Bildung
schafft eine menschenwürdige Normalität. Sie bereitet nicht auf den Ernstfall vor und
entscheidet nicht über ihn. Jemand kann ein wohlgeratener Mensch sein und doch der
Versuchung unterliegen, wortbrüchig zu werden. Jemand kann ein kümmerlicher Mensch
oder ein Schlawiner sein und im entscheidenden Augenblick anständig bleiben und
seinen Mitmenschen nicht im Stich lassen. Nicht jeder der in Ausnahmesituationen
sittlich handelt, macht dabei im Übrigen eine gute Figur. Der Gebildete hat eine
Abneigung dagegen, das Gute mit Schweiß auf der Stirn zu tun. Manchmal sieht das
Gute nicht mehr schön aus, und da schreckt er leicht zurück. Wirklich gebildet ist der,
der dies weiß.
Zehnter und letzter Punkt: Es gibt nur einen Punkt, an dem Gebildetsein und
Gutsein zwanglos übereinkommen. Der gebildete Mensch liebt die Freundschaft, vor
allem die Freundschaft mit anderen gebildeten Menschen. Gebildete und verständige
Menschen haben aneinander Freude, wie schon Aristoteles sagte. Überhaupt haben sie
mehr Freunde als andere. Und das ist es, weshalb es sich – unabhängig von den
Zufälligkeiten gesellschaftlicher Wertschätzung – lohnt, ein gebildeter Mensch zu sein.
Nun war das Leben aber natürlich mehr als ein zwangloses Treffen unter
Freunden, mehr als gute Gespräche und wer sich darauf beschränkte, ein gebildeter
Mensch zu sein, war ein eingebildeter Mensch. Das Leben war oft genug harte Arbeit an
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sich, mit und für andere, damit man selbst und miteinander zurechtkommt. Das Leben
war insoweit vielfältig und blieb unberechenbar.
Michael war von Beruf Rechtsanwalt und hatte so in den letzten zwanzig Jahren
viele, sehr viele Menschen kennen gelernt. In unserer Zivilisation begegnet man im Lauf
eines Lebens durchschnittlich zirka 1.700 Menschen, britische Forscher hatten dies
einmal für den durchschnittlichen Europäer ausgerechnet. Er selbst kannte
wahrscheinlich mehr Menschen, was an dem Beruf lag. Viele vergaß er wieder, an
manche
konnte
er
sich
nachhaltig
erinnern,
viele
von
denen
– aber nicht alle – vielleicht sogar verstehen. Er bemühte sich dabei, seine Mitmenschen
als Teil einer Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft zu erkennen und als solche zu
verstehen. Oft, vielleicht zu oft, begegnete man sich jedoch selbst, weil man als
Rechtsanwalt mitverantwortlich für das Ergebnis von Streitigkeiten – meist zum Glück
nur rechtlicher Art – war und er es zuletzt den eigenen Mandanten erklären musste.
Zu Sylvester 2014 machte er sich so seine Gedanken: Am 6. Januar 2016 würde
er fünfzig Jahre alt werden. Mit 50 hatte man alles erreicht oder nicht erreicht, man
konnte schon einmal Bilanz ziehen, über das war man erreicht oder nicht erreicht hatte,
darüber was man noch zu erwarten hätte und was einem blieb oder bleiben würde.
Ob das Jahr 2015 ein gutes oder ein schlechtes Jahr werden würde, blieb
abzuwarten. Er kannte beides, gute sowie schlechte Jahre, und begegnete solchen Fragen
mit dem notwendigen Gleichmut.
Trotzdem hatte er für sich den Entschluss gefasst, seine Erlebnisse, seine
Erfahrungen und Erkenntnisse Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat
aufzuzeichnen. Er müsste bei vielen Dingen zudem seine Erinnerungen bemühen, weil
vieles, was sich an einem Tag entscheidet, bereits in der Vergangenheit angelegt wurde.
Es würde nicht einfach werden, er müsste sich jeden Tag hinsetzen und schreiben, ohne
dass er ein großes Ziel verfolgte.
Es ging also mehr um das Darstellen von Lebenssachverhalten. Sein Leben war
ja kein Kriminalroman, bei dem am Ende ein Fall gelöst wird. Es waren auch keine
Memoarien, bei denen man von etwas Erreichtem zurückblicken und sich selbst erklären
kann.
Wie war sein Leben eigentlich?
Es war nichts Besonderes. Er war ein Niemand, hatte nichts Besonderes geleistet.
Was von ihm bleiben würde, waren seine Söhne, bei denen er sich bemühte, ein guter
Vater zu sein, so wie er sich bemühte, seiner Frau ein guter Mann zu sein. In der
Zeugnissprache hieß: „Er oder sie hat sich bemüht“ jedoch, dass der Proband es nicht
geschafft hat. Also wer war er, um über sich selbst zu urteilen. Niemand, insoweit war er
ein Niemand. Aber das war fast wie auf der Odyssee als Odysseus, dem Zyklopen, das
Auge ausgestochen hatte, und dieser wissen wollte, wer ihm das angetan hatte.
„Niemand“ war die Antwort von Odysseus, weil der nur ein Mensch war und sich nur als
einer von vielen Menschen sah. Michael war insoweit auch nur einer von vielen, sah sich
nur als einen von vielen Menschen an.
Wenn er nun seine Aufzeichnungen beginnen würde, würde er seine
interessierten und dem Lesen zugeneigten Mitmenschen vielleicht langweilen, weil sich
in seinem Alltag so viel wiederholte, immer wieder geschah, unablässig jeden Tag. Und
so gab es gute und schlechte Gewohnheiten, die er wie jeder Mensch hatte. Aber dabei
war er ja nicht alleine, die Mehrheit der Menschen prägten ihr Leben durch gewöhnliche,
notwendige Abläufe. Alltag blieb Alltag und das Leben ist kein Abenteuer mit
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ungewissem Ausgang. Letzteres wäre im Ergebnis für zu viele unerträglich, die ihren
Platz in der Gesellschaft suchen, so als ob es eine vorgegebene Ordnung im
menschlichen Leben gäbe. Dabei war genau das Gegenteil der Fall, wenn schon nicht der
Alltag unberechenbar war, so blieb es das Leben selbst.
Wenn er fünfzig Jahre alt sein würde, wird er mehr wissen, er würde zumindest
wissen, worüber man sich in seinem Alter so Gedanken macht und was einem so alles
passieren kann. Da würden diese Aufzeichnungen zumindest ihm helfen.

Januar - Offenbarungen
Neujahr 2015 - Rückblicke und Ausblicke
Er stand um 5:30 Uhr auf. Seine Frau und die Kinder schliefen noch. Er schlich
durch den Flur im Souterrain, in dem ihre Schlafräume lagen, ins Bad, um die
Morgentoilette zu erledigen, zog sich an und ging aus dem Haus.
Vor der Haustür hörte man ferne Basstöne von nicht endenden Partys im Stadtteil
wummern, vereinzelt noch heisere Böllerschüsse von betrunkenen Heimkehrern. Er
öffnete das Tor vor der Garage und stieg in seine kleine Limousine. Zum Büro war es
nicht weit, knapp drei Minuten Fahrt. Auf der Hauptstraße entlang der Straßenbahnlinie 4
huschten vereinzelt Autos stadteinwärts und -auswärts.
Sein Ziel war das Kanzleigebäude. Er parkte auf der Genthiner Straße vorm
Hoftor und entriegelte es. Mit der Fernbedienung öffnete er das Garagentor, um von dort
das Gitter vor der Treppe zum Aufgang hochrollen zu lassen. Dann ging es am ersten
Tag des Jahres los wie an jedem Tag: Licht an, Fensterläden hoch, die Fenster zum
Durchlüften öffnen, die Orchideen mit Wasser besprühen und Fenster wieder schließen.
Die Heizung einregeln, den Saugroboter laufen lassen und den Computer in seinem Büro
hochfahren. Danach – wie immer – erst einmal einen Kaffee aus dem Vollautomaten und
an den Rechner am eigenen Schreibtisch setzen.
Da saß er nun und setzte zum zweiten Mal zu seinen Aufzeichnungen an. Am
besten wäre es wohl, wenn er die Stadt, in der er am Ende die längste Zeit seines Lebens
gelebt haben wird, vorstellt. Die Stadt heißt Magdeburg.
Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, liegt an der Elbe und
hat gute 230.000 Einwohner. Damit steht Magdeburg auf der Liste der deutschen
Großstädte auf Platz 32. Das war einmal anders. Die Stadt wurde zweimal zerstört einmal
im Dreißigjährigen Krieg und zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Vor der zweiten Zerstörung
lebten knapp 500.000 Menschen in der Stadt und die Altstadt lag in der
Bevölkerungsdichte noch vor Liverpool in Groß Britannien. Vor der ersten Zerstörung
gehörte Magdeburg als freie Reichsstadt zu den fünf größten Städten in Deutschland und
hatte dem katholischen Kaiser über 100 Jahre die Zahlung von Abgaben verweigert.
Im Jahre 968 gründete Otto I., erster Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nationen, das Erzbistum Magdeburg, als Morgengabe für seine erste Frau
Editha. Im Wappen der Stadt steht deshalb auch eine Jungfer mit Kranz in der Hand über
dem Stadttor zwischen zwei Türmen. Die Bedeutung des Kranzes in der Hand ist wohl
auf die Geschichte der Jungfer von Hildesheim zurückzuführen, die im dortigen
Stadtwappen ebenso steht. Solange die Feinde der festen Stadt, sich vergeblich die Zähne
an deren Mauen und Wällen ausbissen, trug die Jungfer ihren Kranz stolz auf dem Kopfe;
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als aber die Stadt einst in Feindes Hand fiel, da fiel auch der Jungfer der Kranz von dem
Kopf in die Hand.
Die erste Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg durch die kaiserlichen
Truppen nannte man daher wohl auch die „Magdeburger Bluthochzeit“. Geschätzt
überlebten nur 2.000 bis 4.000 Einwohner von vorher weit mehr als 30.000 in
Magdeburg die Erstürmung im Schutze des Domes der durch eine Flucht in die Elbe.
Als Stadtgründer ist Otto I. vor dem Magdeburger Rathaus als „goldener Reiter“
verewigt. Er sitzt mit den Insignien seiner Macht auf einem Pferd, rechts von ihm geht an
seiner Hand seine erste Frau Adelheid (Tochter von Edward dem Älteren von England),
links von ihm seine spätere Frau Editha. Er dachte bei dem Bildnis willkürlich immer an
das Lied von Joachim Witt: „Hey, hey ich war der goldene Reiter …“. Immerhin hat
selbst das Lied mit zerstörten Träumen zu tun.
Unweit von dem goldenen Reiter gab es ein etwas größeres Denkmal, das Otto
von Guericke darstellte, der ein bedeutender Wissenschaftler war und sozusagen den
luftleeren Raum, das Vakuum entdeckte. Zu Stadtfesten wird regelmäßig dessen
Experiment mit den Magdeburger Halbkugeln nachgespielt, deren Hälften sich
abgedichtet nur durch den Unterdruck zusammenhalten, so dass nicht einmal acht starke
Pferde an beiden Seiten die Halbkugeln auseinanderziehen können, bis ein kleines
Mädchen kommt und die Halbkugeln durch das Öffnen des Ventils voneinander löst.
Wegen Otto I. und Otto von Guericke nennt sich die Stadt zur besseren
Vermarktung heute „Ottostadt Magdeburg“.
Trotz der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg und nach dem Westfälischem
Frieden, der das Abschlachten zweier Religionsgemeinschaften, die sich auf denselben
Gott beriefen, beendete und ganze Landstriche entvölkert hatte, lebte Magdeburg mit
seinem Stadtrecht als freie Hansestadt wieder auf und wurde unter Preußischer Ägide zur
stärksten Festung Preußens ausgebaut.
Das Magdeburger Stadtrecht zeichnete Eicke von Repgow, der Verfasser der
ersten deutschsprachigen Gesetzessammlung, mit auf. Es fand eine weite Verbreitung im
nicht katholischen Städten von Mittel- bis Nordost und Osteuropa, wo sich jeweils der
Deutsche Orden umtat.
Führte Preußen – wie so oft – Krieg wurde die königliche Familie und der
Staatsschatz nach Magdeburg verbracht. Die Festungsanlagen und Wälle wurden
allesamt von Otto-von-Guericke, der zudem erster Bürgermeister war konzipiert. Auch
berühmte Gefangene verweilten hier in den Gemäuern der Festung, u.a. Werner von
Siemens.
Im Jahr 1882 wurde Magdeburg mit über 100.000 Einwohnern wieder zur
Großstadt und schliff mit der zunehmenden Industrialisierung die Festungsanlagen dort
wo diese störten. Den östlichen Bereich des Stadtgebietes, der bis dahin nur wenig
besiedelt war schützte seit dem der Umflutkanal, der von französischen
Kriegsgefangenen nach dem gewonnen Krieg 1872 errichtet wurde. Oberhalb des
Flussverlaufes wurde so das heute noch funktionierende Pretziner Wehr errichtet, dessen
Sperrplatten gezogen werden konnten, so dass ein Drittel des Wassers der Elbe an der
Stadt vorbeifließen und die Stadt vor Überflutungen schützt.
Da die Stadt am Schnittpunkt von Elbe und dem Elbe Havel, später auch dem
Mittellandkanal lag bzw. liegt, entwickelte sie sich zum größten Binnenhafen in
Deutschland mit großen Hafenanlagen. Einen Rang, den später – nach der deutschen
Teilung – Duisburg einnahm.
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Als preußische Festungs- oder später Garnisonsstadt gab es hier immer viel
Militär und sogar den ersten deutschen Motorflug mit Hans Grade, einem der weniger
bekannten Flugpioniere Deutschlands. Entlang der Berliner Chaussee entstand gab es
einen der ersten Militärflugplätze, der jedoch nach dem ersten Weltkrieg gemäß dem
Versailler Vertrag zerstört werden musste.
Magdeburg hatte in vielen Dingen die Nase vorne: das erste Hallenbad in
Deutschland, das erste Freibad und den ersten richtig überdachten Zirkus. Alles
zusammen Dinge, die längst zerstört und weitestgehend vergessen sind.
Magdeburg ist eine der wenigen Städte der Norddeutschen Tiefebene die auf Fels
gebaut ist. Man sieht es am Domfelsen, der unterhalb des Domes bei Niedrigwasser
hervortritt und den Elbestrom zwingt in nordöstlicher Richtung weiter zu fließen.
Zu DDR-Zeiten war Magdeburg mit seinen anfänglich erheblichen Zerstörungen
nur noch Bezirksstadt, auf der anderen Seite saß hier das Hauptquartier der Westgruppe
der Roten Armee, die alle Kasernen der alten preußischen Garnisonstadt in Beschlag
genommen und letztendlich hier im östlichen Stadtgebiet um große Hallen für die
Stationierung von SS-20-Raketen gebaut hatte.
Magdeburg wurde in der DDR zur Stadt des Schwermaschinenbaus und
entsprechend proletarisiert. Eine der bekanntesten letzten Persönlichkeiten und
Bürgermeister war Ernst Reuter, der spätere Bürgermeister von Berlin.
Er selbst war kein berühmter Sohn dieser Stadt, lebte jetzt aber schon über
zwanzig Jahre hier, etwas länger als er in seiner Geburtsstadt Wolfsburg gelebt hatte.
Dort war er zur Schule gegangen, hatte sein Abitur gemacht, fünf Jahre bei Volkswagen
gearbeitet, um dann in Osnabrück Rechtswissenschaften zu studieren. Nach seinem
ersten Staatsexamen zog er nach Magdeburg, weil sein Stiefvater hier als beratender
Ingenieur arbeitete und als Abschreibungsobjekt eine Zwei-Raum-Wohnung in der
Tismarstraße, Stadtteil Stadtfeld, erworben hatte.
So kam er nach Magdeburg, arbeitete als Assessor in dem Ableger einer großen
Braunschweiger Sozietät, nahm ein Jahr später seinen Referendardienst auf, lernte seine
Frau kennen, bestand das zweite Staatsexamen, nahm einen Kredit mit Fördermitteln auf
und gründete seine eigene Kanzlei hier im Stadtteil Cracau. Er heiratete und sie bekamen
zwei Söhne.
Sie lebten jetzt im Haus ihrer Familie, das sie entsprechend um- und angebaut
hatten, und er arbeitete in seiner Kanzlei, für die er ein 2005 ein Grundstück erworben
und zu diesen Zwecken bebaut hatte. So lebte und arbeitete er auf 1000 qm Fläche in
Magdeburg, ihr Hausgrundstück hatte 660 qm und das Kanzleigrundstück 440 qm.
Das Gebiet des heutigen Cracau war bereits zur römischen Kaiserzeit (etwa um
300 n. Chr. haben Ausgrabungsfunde erwiesen) auf zwei hochwasserfreien Sandinseln
von Germanen besiedelt. Später ließen sich dort Slawen nieder, die dem Ort in ihrer
Sprache den Namen Krakov gaben, der als „Ort des Krak“ gedeutet werden kann. Die
Siedlung war weitestgehend von Sumpfwiesen umgeben, doch gab es damals schon mit
dem Gübser Damm eine Wegverbindung nach Osten. Als Cracowe wird der Ort erstmals
um 1160 urkundlich im Zusammenhang mit der Ansiedlung holländischer Einwanderer
durch den Magdeburger Domprobst erwähnt. Zu dieser Zeit erfolgte die Bebauung
entlang eines Straßenkreuzes, das heute die Potsdammer und Babelsberger Straße sowie
die Simon- und Buchardtstraße bilden. Die erste Kirche dort wurde offenbar von
Holländern erbaut; sie wurde am 9. Juli 1164 dem heiligen Briccus geweiht. Seine
Kanzlei lag am östlichen Ende der Simonstraße.
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Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges wurde Cracau von dem kaiserlichen
General Pappenheim besetzt. Bei einem Versuch Magdeburger Truppen, Pappenheim am
8. September 1629 zu vertreiben, wurde Cracau weitgehend zerstört. Die St. Briccus
Kirche wurde erst im Jahre 1661 wiederhergestellt. In den folgenden dreihundert Jahren
behielt Cracau seinen dörflichen Charakter und die Bewohner lebten vorwiegend durch
die Landwirtschaft.
Mit der Industrialisierung und dem Hochwasserschutz durch den Umflutkanal im
19. Jahrhundert wandelte sich das bisherige Dorf zu einer Arbeitersiedlung. Die dadurch
eingeleitete engere Bindung zu Magdeburg führte 1910 zur endgültigen Eingemeindung.
Bereits 1889 hatte der Magdeburger evangelische Superintendent Gustav Adolf Pfeiffer
mit der Gründung des Pflegehauses Johannisstift, das in den Folgejahren kontinuierlich
zu einer Pflegeanstalt für Gebrechliche und Körperbehinderte und bis heute zu dem
großen Krankenhaus- und Pflegekomplex „Pfeiffersche Stiftungen“ weiterentwickelt
wurde, die Bedeutung Cracaus erheblich gesteigert.
Schon bald nach der Eingemeindung entstanden Pläne für eine weitere Bebauung
des Stadtteils in nordöstlicher Richtung. Dies Pläne wurden in den Jahren 1929 bis 1938
mit der Errichtung der „Siedlung Cracau“ als die letzte große Siedlung in Magdeburg
vorwiegend in den Formen des so genannten „Neuen Bauens“ der 1920-er Jahre
realisiert. Die Grundlagen hatte der ehemalige Stadtbaurat und bekannte Architekt Bruno
Taut 1923 mit einem Generalsiedlungsplan für 2.000 Wohnungen geschaffen.
Die Siedlung wurde mit einer 5.400 m langen Straßenbahntrasse erschlossen, die
am 13. November 1928 in Betrieb genommen wurde, und hatte damit endgültig
städtischen Charakter angenommen. Der Voreigentümer des Kanzleigrundstücks wurde
schon 1926 im Rahmen einer Zwangsabrisshypothek enteignet. Seitdem gehörte das
Grundstück der Stadt.
Nach 1990 entwickelte sich Cracau rasch zu einem der beliebtesten Wohngebiete
Magdeburgs. Durch gezielte kommunale und überregionale Förderprogramme wurde die
Siedlung Cracau durchgehend saniert, und es entstanden mehrere neue Siedlungsgebiete
sowohl für Mehrfamilienhäuser als auch für Eigenheime, was sich trotz der zwei
Jahrhundertfluten in den letzten zwölf Jahren nicht geändert hat.
Zwischen Cracau und der Altstadt lag der Werder mit dem Stadtpark Rothehorn
als Flussinsel zwischen der Alten Elbe und der Stromelbe. Um in die Stadt zu gelangen
konnte man den alten Brückenzug Anna-Ebert-Brücke/Zollbrücke/Strombrücke wählen
oder den in die Bundesstraße 1 eingebundenen Nordbrückenzug mit der
Jerusalembrücke. Zum Stadtpark führte am Cracauer Wehr eine Fußgängerbrücke über
die alte Elbe, so dass man wunderbar an die Naherholungsgebiete der Stadt angebunden
war. Im Stadtpark lagen alte Ruder- und Seglerhäuser sowie der Olympiastützpunkt der
Kanuten.
Jetzt saß er an seinem Schreibtisch in dieser Ecke der Stadt und kümmerte sich
um seine Aufzeichnungen. Jetzt fiel ihm erst einmal nichts weiter ein. Mithilfe seines
Computers prüfte er also erst einmal die Kontostände bei der Stadtsparkasse online, sah
sich die Wetterberichte an, las die Welt-Online und hörte NDR 2.
Mit den letzten Dingen begann eigentlich jeder Tag, sein alltäglicher Alltag halt,
selbst wenn er sonst immer schon gegen 4:00 Uhr aufstand. Er liebte diese Ruhe am
Morgen und hatte das Gefühl, dass alle Mitmenschen in Stadtteil Cracau außer ihm noch
schlafen, während er schon mit seinem Tagwerk begonnen hatte.
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Er war ein Frühaufsteher und brauchte nicht lange, um wach zu werden: Augen
auf, Mensch wach und los. Zum Aufstehen zog er, ohne zu verweilen, das linke Knie an
und schwang sich aus dem Doppelbett in seine frühmorgendliche Welt. Anders als seine
Frau und sein großer Sohn, die sich beim späteren Aufstehen zäh in den Tag kämpften
und nur langsam wach wurden, zunächst liegen blieben, sich drehten und windeten, um
sich dann jeweils - noch etwas benommen - taumelig ins Badezimmer zu tasten.
Der Tagesbeginn war etwas, was er für sich kultiviert hatte. An Schul- und
Werktagen kehrte er so gegen 6:00 Uhr vom Büro nach Hause zurück, half mit seiner
Frau den Kindern beim Frühstück und fuhr - im Wechsel mit und gemäß dem
Stundenplan seiner Frau die Lehrerin für Deutsch und Englisch am Sportgymnasium
hier im Stadtteil war - den großen Sohn zur Haltestelle und/oder den kleinen Sohn zur
Kindertagesstätte. Anschließend fuhr er wochentags immer über die Brücken zum
Justizzentrum auf dem Breiten Weg in die Magdeburger Innenstadt, um schon gegen
7:00 Uhr die Gerichtspost aus seinem Fach 212 im Justizzentrum zu holen.
So begann sein Tag, einfach. Schön ruhig, möglichst gleichmäßig, und dass
würde er auch im Jahr 2015 beibehalten; genauso wie das regelmäßige Schwimmen in
der Elbeschwimmhalle im Verlauf eines Tages oder die abendliche Sauna zuhause.
Man musste ja, er musste etwas für seine Gesundheit tun. In seinem
Tischkalender trug er immer ein, wie oft er zum Schwimmen ging, letztes Jahr hatte er
die Schwimmhalle 270-mal aufgesucht, oder er notierte wann er saunierte. Er trug auch
sein Gewicht im Kalender ein. Heute Morgen wog er 105 kg. Bei einer Körpergröße von
193 cm war er damit immer noch übergewichtig. Vor zwei Jahren hatte er noch 125 kg
gewogen, war also fast adipös. Bis jetzt hatte er 20 kg abgenommen und wollte weiter
abnehmen, bis er endlich Normalgewicht hatte. Auf jeden Fall wollte er alsbald unter
100 kg kommen. Das war ihm für seine Gesundheit wichtig.
Er stellte sich die Frage, ob er für dieses neue Jahr Ziele und Wünsche hatte?
Ja, er wollte die Prozesse gewinnen, die er im letzten Jahr angeschoben hatte, und
er wollte sein Verhältnis mit Wiki fortsetzen, mit der er sich seit Monaten regelmäßig
traf. Wiki war für ihn eine Entdeckung und wie eine Offenbarung. Morgen würde er sie
wiedersehen, worauf er sich schon freute.
Seine Geschäfte könnten so weiterlaufen wie im letzten Jahr. Das wäre zwar
weniger als in den beiden Jahren davor, würde aber vollkommen ausreichen.
Mit seiner Frau hatte er beschlossen, dass sie im Frühjahr damit anfangen, den
Garten und die Terrasse ihres Wohnhauses neu zu gestalten. Hierbei könnte ihnen
Thomas helfen, einem guten alten Bekannten, der ihnen seit Jahren bei größeren
Maßnahmen mithalf.
Zwischen den Jahren hatte er selbst und ganz in Ruhe sein Büro komplett
aufgeräumt, gereinigt und neu durchsortiert. Heute wollte er noch den Januar
durchplanen und die restliche Post vom Jahresende diktieren. Zuhause war ebenso noch
aufzuräumen. Er würde am Nachmittag mit den Jungs spielen, heute aber nicht zum
Schwimmen fahren, sondern nur saunieren, bevor es früh zu Bett ging.
Freitag, der 2. Januar 2015 - Erster Arbeitstag
Es war jetzt 5:00 Uhr morgens. Er saß schon wieder an seinem Schreibtisch im
Büro und kümmerte sich um seine Wiedervorlagelisten für die nächsten Wochen.
Als er gestern das Büro verließ, hatte er noch die halb abgebrannte
Weihnachtskerze im Empfangsbereich angezündet. Die Kerze brannte heute am Morgen
noch.
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Termine hatte er heute nicht aber Fristsachen vorzubereiten, wozu er sich in die
Akten einlesen musste. Seine Sekretärinnen hatten noch Urlaub, beide bis zum nächsten
Mittwoch, dem siebten Januar. Insoweit war er noch vier Tage alleine in der Kanzlei.
In dieser Kanzlei hatte er seinen Sitz seit November 2008, als der Bau hier
insgesamt fertig hergestellt und alles eingerichtet war. Das mit dem eigenen
Kanzleigebäude war so ein Traum von ihm gewesen. Vorher hatte er erst Räume in der
Brandtstraße über der Cracauer Filiale Stadtsparkasse angemietet, dann am Pechauer
Platz und zuletzt zusammen mit Niels einem Referendarkollegen in der Cracauer
Sieldung in der Karl-Schurz-Straße. Er hatte damals gehofft, mit Niels aus der
Bürogemeinschaft heraus eine Sozietät zu gründen. Das klappte jedoch nicht. Niels
spielte irgendwann nur noch den halben Tag lang Online-Poker, dessen Sekretärin war
zuletzt nur noch auf 400,00 €-Basis beschäftigt und suchte sich einen besser bezahlten
Job in einer mittleren Sozietät. Niels ging einfach nicht in dem Beruf auf, den der nur
zuliebe seines Vaters, der Vorsitzender Richter am Finanzgericht war, studiert hatte - ein
Studium, das dem Vater nach dem Krieg verwehrt war.
Niels hatte seine Zulassung im letzten Jahr wieder abgegeben, war wieder nach
Hause zu dessen Eltern in Hannover gezogen und arbeitete im Büro einer Maklerin mit
Hausverwaltung halbe Tage. Man konnte sagen, dass Niels von Beruf Sohn war, was den
Kern der Sache jedoch nicht traf. Niels hatte zwei Brüder, der eine war Architekt in
London und Hamburg, der andere war uns ist promovierter Pädagoge im
Kultusministerium von Niedersachsen. Der Familie ging es gut, das Haus, in dem Niels
Familie lebte, war schon ererbt und im Krieg unzerstört geblieben. Niels Vater erwarb
zudem nach und nach verschiedene Eigentumswohnungen, die der schon zu Lebzeiten
zur Vermeidung von Steuern gleichmäßig an die Söhne überschrieb. Für Niels war es
wohl das Los, die unerfüllten Träume des Vaters erfüllen zu müssen, ein Jurastudium.
Niels studierte in Bochum und leistete den Referendardienst zusammen mit ihm
hier in Magdeburg ab, wobei sie sich kennen lernten. Niels war neben ihm der einzige
aus dem Westen, die anderen waren Landeskinder, die noch zu DDR-Zeiten zur Schule
gegangen waren.
Fachlich hatte Niels es schon drauf, dem fehlte aber der innere Antrieb für eine
dauerhafte Selbständigkeit, zu manchen Dingen hatte der auch keine Lust, was Niels
Rechtssuchenden dann unverblümt sagte. Kaufmännisch war das schlecht gedacht, weil
auch kleinere Sachen neue Mandate nach sich ziehen können und ein Mandant, den man
einmal zurückgewiesen hatte, nicht wiederkommt. Aber Niels war Niels. Er selbst
verstand sich mit Niels ganz gut, ändern konnte er den aber nicht. Er hatte einmal
versucht, Niels zu verschiedenen Feiern mit Freunden einzuladen, was nicht klappte.
Beate, eine Freundin seiner Frau, nannte Niels danach einmal den kommunikativen
Raumteiler. Was aber auch den Kern nicht traf, weil Niels seinen Freundeskreis einfach
in Hannover hatte. Dorthin war der jetzt zurückgekehrt.
Er dagegen hatte bislang noch niemanden wieder weg geschickt, würde aber
bestimmte Mandanten nicht wieder betreuen, insbesondere wenn diese sich als schwierig
herausgestellt hatten und mit einem Verfahren Ziele verfolgten, die man mit einem
rechtlichen Verfahren nie erreichen konnte. Rechtlich und rein menschlich ist eben nicht
alles beherrschbar, sondern nur eingrenzbar. Als Rechtsanwalt konnte man selbst mit der
Hilfe von Gerichten keine ausufernden Wünsche erfüllen, man konnte einfach nicht
zaubern und man hatte rein statistisch mit Klagen nur zu 57 % Erfolg; - eigene Fehler mit
eingerechnet.
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Seine Kanzlei betrieb er zuletzt als eine Rechtsanwalts GmbH, wollte aber im
Laufe dieses Jahres wieder zu einem Einzelanwalt umfirmieren.
Wenn man seine Kanzlei betrat, stand man in einem kleinen Wartebereich vor
dem Empfangstresen. Dort arbeitete seine Empfangssekretärin an einem großen Uförmigen Schreibtisch. Dort war die Poststelle mit dem Faxgerät, der
Überwachungsmonitor für die Außenkameras und ein großer Kopierer. Das Licht kam
von hinten von einer Doppelschiebetür vor der Terrasse. Wenn man zum
Besprechungsraum durchgeleitet wurde, ging man linker Hand an dem kleinen Bad, der
Teeküche vorbei durch die doppelten Glasschiebetüren mit Milchglas. Dort stand ein
2,30 m breiter ovaler Tisch mit Kirschholzfurnier mit vier cremefarbenen, ledernen
Schwingstühlen neben einer Couch. In der einen Ecke stand ein Antik-Kleiderschrank in
der anderen eine entsprechende Anrichte. Links vom Besprechungsraum lag sein Büro
zur Straße hin und rechts das 44 qm große Schreibbüro zum Hof hin. Beide Räume
erreichte man wiederum durch einfache milchige Glasschiebetüren. Im Schreibbüro
standen zwei voll ausgestattete, große helle Schreibtische als Arbeitsplätze, zwei große
Kopierer und knapp 30 Registraturen mit etwa 2.000 Akten. Das Schreibbüro hatte ein
großes, tiefes Fenster und eine Doppelschiebetür, durch die man auf die 4,5 m mal
4,00 m große Holzterrasse des Hofes gelangte. Er nutzte diesen hinteren Eingang immer
tagsüber, weil er seine Wagen immer auf dem Hof abstellte.
Sein Büro hatte acht Registraturen, die er mit einer dunklen Holzplatte abgedeckt
hatte. An der Wand darüber hatte er viele Lichtbilder von seiner Familie. Im Raum
standen noch vier große dunkle Massivholzregale mit mehr als 600 Büchern mit
rechtswissenschaftlichen Titeln. Zwei Regale standen nebeneinander an der Wand zum
Besprechungsraum, eins im Rücken seines Schreibtisches und ein niedrigeres vor seinem
Schreibtisch, das als Raumteiler fungierte. Zur Straße hin lagen zwei hohe Fenster. Unter
einem der Fenster hatte er einen Kamin für Brenn-Gel, den er meist an den Wochenenden
in der kalten Jahreszeit befeuerte, wenn die Elektroheizung heruntergeregelt war.
Sein Schreibtisch war breit und aus dunklem amerikanischen Eichenholz, bestand
aus zwei nierenförmig geschnittenen Platten mit erhöhter Ablage. Auf der Ablage
standen ein großer Bildschirm und gerahmte Bilder seiner Familie sowie seines
Großonkels Heinrich, der dort in seiner Uniform als Sanitäter im ersten Weltkrieg mit
dem roten Halbmond als einem der Orden abgebildet war.
An diesem Schreibtisch saß er nun wieder in seinem grünen dreh- und
höhenverstellbaren grünen Bürosessel mit Armlehnen. Er konzentrierte sich auf seine
Aufzeichnungen und stellte fest, dass es nur Sinn machte, die Aufzeichnungen eines
Tages jeweils am Folgetag anzufertigen.
So früh am Morgen konnte er ja nicht wissen, was der Tag so bringen würde. Das
galt jedenfalls für seine gegenwärtigen Erlebnisse nicht für die Erfahrungen,
Erinnerungen und Erkenntnisse, die er mit aufzeichnen wollte.
Gestern Nachmittag war er mit seiner Frau noch im Cracauer Wohngebiet bis zur
Elbe Hand in Hand spazieren gegangen. Sie erzählte, dass sie zum Jahreswechsel nicht
einschlafen konnte, weil das Feuerwerk zu laut gewesen sei. Er war da schon zu Bett
gegangen und hatte davon gar nichts mehr mitbekommen. Wenn er schlief, dann schlief
er richtig tief. Aus ihrer Sicht sei die Knallerei selten so ausgiebig gewesen und sie
erinnerte sich nur an die Zeiten unmittelbar nach der Wende (richtigerweise der
Wiederherstellung der staatlichen Einheit der beiden deutschen Teilstaaten) oder den
Jahrtausendwechsel, zu denen entsprechend heftig gefeiert worden sei.
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Sie gingen bis zu den alten Elbbrücken. Auf der Strombrücke sah man dann auch
die Spuren der Feierlichkeiten: zerfetzte Böllerschüsse, leere Sektflaschen zu Hauf,
gezündete Feuerwerksbatterien, Scherben und Dreck. Offenbar hatten sich wieder viele
Magdeburger auf der Brücke versammelt, um auf das neue Jahr anzustoßen und das
Lichtspektakel am Himmel nach dem mitternächtlichen Countdown zu bewundern.
Die Stadtreinigung war an diesem Nachmittag noch dabei gewesen, diese Spuren
mit zwei Trupps zu beseitigen. Andere Paare gingen auch spazieren, aber keine
Bekannten. Interessant war dabei, die jeweilige Stimmungslage der anderen Pärchen
einzuschätzen. Bei einem Paar ging sie mit dem Hund voran und er mit den Händen in
den Taschen hinterher. Das nächste ging mit einem guten Meter Abstand nebeneinander.
Nur ein junges Paar ging die Arme einander um die Schultern gelegt. Ein weiteres Paar
ging - wie sie - Hand in Hand. Junge Eltern schoben Kinderwagen oder liefen dem Kind,
das auf dem zu Weihnachten geschenkten Fahrrad mit Stützrädern fahren übte, hastig
hinterher. Letzteres hatten sie bei ihren beiden Jungs schon hinter sich.
Gestern Abend hatte er seine Mutter angerufen und ein frohes neues Jahr
gewünscht. Nach den allgemeinen Nachfragen erzählte sie, dass es der
dreiundsechzigjährigen Schwiegermutter seines jüngsten Bruders Christian wohl sehr
schlecht ginge. Diese hätte schon vor Weihnachten einen Herzinfarkt erlitten und musste
reanimiert werden, wobei wahrscheinlich Magensäure in die Lunge geraten sei und
später zu einer Lungenentzündung geführt habe. Am Herzen hatten sich wohl drei
Arterien verschlossen, die Ärzte hätten aber nur einen Stent setzen können und diese
dann in ein künstliches Koma mit künstlicher Beatmung versetzt. Jetzt stehe nicht fest,
ob sie nicht bereits Hirntod sei, weshalb man beabsichtige, sie aus dem künstlichen
Koma zu holen.
Eine Patientenverfügung gab es wohl nicht, obwohl Christians Schwiegermutter,
die an multipler Sklerose litt, schon seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen war. Der
Vater von Tina, seiner Schwägerin, war in dieser Situation keine große Hilfe und der
hatte sich völlig zurückgezogen. Dieser habe seine Frau auch nicht einmal im
Krankenhaus besucht, obwohl beide in den letzten Jahren Tag ein, Tag aus – wohl stark
ritualisiert - alles nach festen Abläufen immer zusammen gemacht haben. Die
Intensivstation wollte der jetzt nicht mehr besuchen. Mit der zu erwartenden
Entscheidung über die Einstellung lebenserhaltender Maßnahmen standen Tina und
Christian jetzt wohl alleine da.
Er konnte nicht viel dazu sagen, weil er die Familie von Tina nur von der
Hochzeit in Wiesbaden vor zwei Jahren her kannte, dachte sich aber, dass die
Schwiegermutter seines Bruders das alles wegen der Lungenentzündung ohnehin nicht
überleben werde.
Seine Mutter schilderte noch, dass die Ärzte schon gesagt hätten, dass man sich
auf das Schlimmste vorbereiten müsse. Er stellte sich hier nur die Frage, was denn
schlimmer sei: Siechtum in Intensivpflege ohne Bewusstsein oder der Tod? Der Tod war
hier aus seiner Sicht wohl die Erlösung.
Zur von ihm schon jetzt erwarteten Beerdigung würde er nicht fahren, weil er
Christians Schwiegermutter gar nicht kannte. Er mochte aber auch keine Beerdigungen,
was wohl an der ersten Beerdigung lag, die er als Kind erleben musste. 1971 war sein
Großvater Otto väterlicherseits in Wolfsburg im Krankenhaus verstorben. Die
Todesursache war und blieb letztlich unklar, weshalb eine Autopsie durchgeführt worden
war. Als Kind hatte er nur mitbekommen, das Opa Otto im Krankenhaus lag und dann
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gestorben war. Er hatte als fünfjähriges Kind natürlich keine Vorstellung vom Tod und
vom Sterben. Zur Beerdigung des alten Großbauern musste er nach dem Willen seines
Vaters aber mit.
Sein Vater traf allgemein viele Entscheidungen, die seiner Mutter widerstrebten,
dann aber teilweise von dem auch im Alleingang durchgesetzt wurden. Also putze sich
die Familie, bis auf seinen jüngeren Bruder Ingo, der als Zweijähriger zu Freunden
gebracht wurde, raus und sie fuhren in ihrem VW-Käfer zur Beerdigung.
Sein Opa Otto lag dann im Sonntagsstaat aufgebahrt und alle – auch er als
Fünfjähriger – mussten an den offenen Sarg treten, um entsprechend kurz oder lang
Abschied zu nehmen. Er war sehr geschockt, konnte aber nicht weinen, wie die anderen.
Opa sah einfach nicht so aus wie Opa sonst ausgesehen hatte. Alles an Opa war fremd
und Opa schlief nicht nur einen langen Schlaf, wie man ihm einreden wollte.
Der Leichnam von Opa Otto sah für ihn vielmehr - ob der Obduktion – seltsam
entstellt aus. Der Bestatter hatte den Toten wohl etwas ausstopfen müssen und
unnatürlich geschminkt. Trotz all dieser Umstände schien Opa Otto jedoch zu lächeln,
was auch daran gelegen haben mag, dass er völlig friedlich eingeschlafen war und sich
noch am Krankenbett warmherzig von allen Verwandten verabschiedet hatte. Gerade so
als ob er von seinem nahen Tod wusste, den die Ärzte den Hinterbliebenen später nicht
erklären konnten.
Das war seine zweite Erinnerung aus der Kindheit, die sich komischerweise vor
seinem inneren Auge – so wie die Mondlandung – in schwarz-weiß Bildern abspielte.
Farben kamen wohl erst ins Leben als der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in einer
Fernsehsendung, die er erinnerte, einen großen Knopf drückte und wonach mit einem
Schlag – Wunder oh Wunder – alles farbig wurde, auch der große Knopf war dann nach
seiner Erinnerung rot.
Als später im Jahr 1974 Onkel Heinrich, der älteste Bruder seiner Oma
mütterlicherseits, verstarb, weigerte er sich vehement, zu dessen Beerdigung zu gehen.
Nichts konnte ihn dazu bewegen, gar nichts.
Wie oft ihm der Tod wohl dieses Jahr begegnen würde, fragte er sich. Beruflich
hatte er ja hin und wieder mit dem Tod zu tun. Zum Glück nicht zu oft.
Unter Mittag ging er heute zum ersten Mal in diesem Jahr schwimmen und traf
sich gegen 14:00 Uhr mit Wiki in der Hegelstraße. Am Abend war er wieder zu Hause
und fuhr zusammen mit seiner Frau los, um den Wochenendeinkauf zu erledigen. Vor
dem Schlafengehen saunierte er.
Samstag, der 3. Januar 2015 - Gesundes neues Jahr oder frohes neues Jahr
Über die Nacht hatte es gestürmt. Er war durch die heftigen Böen früher als
gewohnt wach, stand auf und ging im Bademantel rund ums Haus. Zum Glück konnte er
keine Schäden feststellen. Beim letzten richtigen Sturm „Kyrill“ im Jahr 2011 war es
ähnlich laut, im Ergebnis aber heftiger gewesen. Die Dachpfannen hatten damals
angefangen zu klappern, drei davon hatten sich schließlich gelöst und waren vor ihrem
Schlafzimmer herabgefallen. Er legte sich nach dem Rundgang beruhigt wieder hin und
dachte nach.
Gestern hatte er wieder eines dieser Spracherlebnisse. Überall, wo er hinkam,
grüßten ihn die Leute mit „gesundes neues Jahr“. Er dagegen grüßte immer mit „frohes
neues Jahr“. Hier in den neuen Bundesländern wünschten sich die Menschen immer nur
ein gesundes neues Jahr. Warum wusste er nicht. Es war wohl eine Frage der
Sozialisation. Er kannte es so nicht.
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Ähnliche Schwierigkeiten hatte er bei den Angaben zur Uhrzeit: Für 8:30 Uhr
sagte man hier - wie er es auch noch kannte halb Neun. Für 8:15 Uhr sagte man aber
„Viertel Neun“ und für 8:45 Uhr „Dreiviertel Neun“. Bei diesen Zeitangaben musste er
im Kopf immer hin und her rechnen. Er kannte für 8:15 Uhr nur die Bezeichnung
„Viertel nach Acht“ und für 8:45 Uhr „Viertel vor Neun“. Es lag wohl einfach daran,
dass er in Niedersachsen aufgewachsen war, wo die Briten den Norddeutschen Rundfunk
aufgebaut hatten und ihr „quater past or quater to“ für Zeitangaben mit einführten.
Seine Oma mütterlicherseits, Luise Müller, die 1905 in Ilsenburg/Harz als
jüngste Tochter von sieben Kindern der Familie Försterling geboren war und dort
aufwuchs, hatte als er ein Kind war und seine erste Uhr geschenkt bekommen hatte,
versucht, ihm das Lesen der Uhr beizubringen. Dabei sprach auch sie immer von
„Viertel“ und „Dreiviertel“ – was er nicht verstand. Er verstand bei Zeitangaben nur
„Viertel vor“ und „Viertel nach“, weil es auch im Radio immer so gesagt wurde. Aber
Oma Luise hatte sich in den Kopf gesetzt, ihm „das Lesen der Uhr“ richtig
beizubringen, was darin ausartete, dass er als Sechsjähriger nur noch heulte, sie nur noch
schimpfte und ihm am Ende eine Ohrfeige verpasste.
Aber egal, er hatte es damals nicht verstanden oder besser nicht verinnerlichen
können und jetzt war es zu spät. Vor seinem Referendariat hatte er 1996 für ein gutes
Jahr in einer Großkanzlei gearbeitet und war dort auch zu einem Betriebsausflug
eingeladen worden. Als Treffpunkt war ihm der Parkplatz vor der Kanzlei und als Zeit:
„Viertel Neun“ genannt worden. Er hatte das - neu in den neuen Bundesländern - nicht
durchdacht und kam dann nicht um 8:15 Uhr sondern, sondern weil er pünktlich sein
wollte um 8:40 Uhr zum Treffpunkt und damit zu spät, so dass man schon ohne ihn mit
dem gecharterten Bus abgefahren war. Wer zu spät kommt …
Es war halt ein althergebrachter Sprachgebrauch, den er nicht kennen gelernt
hatte, aber seine Großmutter noch. Aber Sprache wird ja nicht nur unbewusst gebraucht,
sondern auch bewusst verändert. Das beste Beispiel hierfür war die Übersetzung der zehn
Gebote. Dort steht im hebräischen Originaltext des Moses noch: „Du sollst keinen Juden
töten!“, was durch spätere Übersetzungen in das allseits bekannte „Du sollst nicht
töten!“ abgewandelt wurde.
Das Tötungsverbot galt also anfangs nur innerhalb einer Glaubensgemeinschaft.
Wer nicht zum Stamme oder einfach nicht dazugehörte, durfte im Ergebnis sehr wohl
getötet werden, ohne dass gegen das mosaische Gesetz verstoßen wurde. So gesehen
versteht man auch die Kreuzigung von Jesus Christus besser bzw. den Skandal der
dahintersteht. Die Juden hätten damals gegen ihre eigene grundlegende Ordnung
verstoßen, wenn sie selbst über den Tod des damals wohl streitbaren Rabbi aus Nazareth
entschieden hätten. Das musste daher der römische Statthalter für sie erledigen, der es
jedoch grundsätzlich nicht als einen Verstoß gegen römisches Recht ansah, wenn sich
jemand als Sohn eines Gottes ausgab. Die Römer hatten – wie die Griechen – viele
Götter, die sich in der Mythologie ständig mit menschlichen Frauen einließen und Kinder
zeugten, die als Halbgötter - wie z.B. Herkules - allerlei Heldentaten erledigten. Die
Exekution der Todesstrafe hingegen diente den Römern aber zum Erhalt ihres
Herrschaftsanspruchs und war gängige Praxis zur Befriedung der auszubeutenden
Provinzen.
Die späteren Folgen, also die Entstehung des Christentums als Weltreligion,
waren dann einfach nicht absehbar.
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Gegen 7:00 Uhr holte er Brötchen vom Becker und frühstückte mit seiner Frau
und den Kindern, bevor er wieder ins Büro fuhr, um sich um die Post zu kümmern. Als er
seine Wagen gegenüber der Kanzlei abstellte, traf er seine Nachbarn gegenüber, Ewald
H., dessen Frau einen Otto-Shop betrieb und der selbst schon in Rente auf seinem Hof
und in der Werkstatt dort alle Zweitaktmotoren aller Gartengeräte reparierte. Mit seinen
Nachbarn hatte er ein gutes Verhältnis. Ewald kannte er zudem von Gewerbeverein, der
sich vor zwei Jahren aufgelöst hatte. Sie wünschten sich ein frohes neues und gesundes
Jahr und erzählten kurz.
Rechts neben der Kanzlei stand ein Mehrfamilienhaus mit verschiedenen
Mietern, die er nicht kannte. Links neben der Kanzlei dagegen lag die Cracauer
Apotheke, deren Inhaber Dr. L. er ebenso gut kannte. Über der Apotheke hatte ihr
Hausarzt Dipl. Med. L. seine Praxis. Hinter dem Apothekengrundstück lag das
Grundstück mit dem neben der Kirche ältesten Gebäudes von Cracau, bei dem es sich um
ein leer stehendes denkmalgeschütztes Holzhaus mit eingerissenen Schornsteinen
handelte. Der Denkmalschutz bestand trotz der Baufälligkeit, weil es ein sog. Rayonhaus
aus der Zeit als Magdeburg noch Festungsstadt war handelte. Rayonhäuser konnten
statisch mithilfe eine Pferdefuhrwerkes an einer Seite umgerissen werden, damit die
Geschütze der vormaligen Festung ein freies Schussfeld hatten.
Zuhause hatten sie weniger Kontakt zu ihren Nachbarn. Die Nachbarn an der
Straße hatten unmittelbar nach der Wende einen Bierverkaufsstand und Gäste, die immer
an die Grenzmauer pinkelten, worüber sich seine Schwiegermutter damals sehr
beschwert hatte. Seit dem herrschte Funkstille. Gegenüber im Weg war das Grundstück
zu DDR-Zeiten von zwei Zwillingsbrüdern, die beide bei der Nationalen Volksarmee
waren, als Garten genutzt worden. Die eine Hälfte dieses Grundstücks hatte der Sohn des
einen Zwillingsbruders bebaut, der beim LKA arbeitete, die andere Hälfte hatte der Enkel
des anderen Zwillingsbruders als Maurerpolier im letzten Jahr bebaut und richtig gut
ausgebaut.
Nach dem Mittagessen zu Hause fuhr er dann in die Elbeschwimmhalle. Die
Kanzlei hatte er auf dem Rückweg vom Schwimmen verschlossen.
Den Nachmittag ließ er ganz ruhig angehen, las etwas und dachte am Kamin, den
er befeuert hatte, über seine Aufzeichnungen nach.
Auf Abendbrot verzichtete er wegen der Feiertagsvöllerei der letzten Woche. Vor
dem Schlafengehen saunierte er wieder.
Sonntag, der 4. Januar 2015 - Graue Tage
Gestern hatte es genau null Stunden Sonnenschein gegeben. Heute sollte es nicht
besser werden. Wenn man diesen Tagen eine Farbe geben wollte, wäre es ein kaltes
Hellgrau. Die Nacht war dunkel und lang. Er schlief bis 6:00 Uhr aus, stellte sich die
Sauna an und bereitete während der Aufheizphase das Frühstück mit der Familie vor. Sie
hatten Brötchen- und Hörnchenteigrohlinge zum Aufbacken. So deckte er den Tisch und
kümmerte sich um den Abwasch und den Hausmüll, bis die Backwaren fertig waren.
Die Familie ließ er noch schlafen und legte sich in die vorgeheizte Sauna. Nach
dem dritten Gang bei 95° Celsius wurde seine Frau wach. Er kniete sich vor ihr Bett,
drückte sie und gab ihr einen Kuss. Sie brauchte wieder ihre Zeit, um wach zu werden.
Nach seinem vierten Saunagang weckten sie zusammen die Kinder zum Frühstück. Der
Kleine wurde schneller munter als der Große, der Junge freute sich immer schon auf die
Hörnchen. Sie frühstückten dann.
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