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Die Toten vom Columbiadamm 
Ein Friedhofsspaziergang mit Winterberg

Es ist Ende März und alles ist kalt und grau und Winterberg sagt:

„Was für ein wunderschöner Tag, lieber Herr Kraus, heute wird uns

niemand  stören,  ja,  ja,  ich  mag  es  nicht,  wenn  mich  beim

Spazierengehen jemand stört, es reicht mir, wenn Sie mich stören, Sie,

mein Sterbebegleiter. Gehen wir also los?“

Und so sind wir jetzt  hier.  Auf dem Friedhof Columbiadamm in

Berlin,  auf  dem  alten  Soldatenfriedhof.  Winterberg,  ich  und  sonst

niemand.  Nur  die  vielen  Toten aus  den vielen  Kriegen.  Der  Wind

pfeift  und  die  Wolken  drehen  durch  und  wir  stehen  vor  einem

Gebäude aus rotem Backstein, das ein Bahnhof sein könnte.

„Ja, ja, es sieht aus wie ein Bahnhofsgebäude und es ist auch ein

Bahnhofsgebäude,  ein  Bahnhof  des  Todes,  ja,  ja,  eine  Ausseg-

nungshalle,  leider  heute  geschlossen,  der  Fahrdienstleiter  ist  auch

nicht da, ich weiß nicht, wo er ist … Ich war hier schon öfters Zeuge

einer Abfahrt, einer Aussegnung, eines Abschieds. Na, ja, gehen wir

weiter.“

Und so gehen wir weiter und sehen niemanden so wie wir vorher

niemanden in den Straßen gesehen haben. Wir gehen und sehen nur

Bäume  und  Kreuze  und  Gräber  und  breite  leere  Sitzbänke  und
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schwarze Vögel und lange und kurze und leichte und schwere Äste,

die der Sturm gerade von den Baumkronen reißt. Ein Wagen mit zwei

Friedhofsgärtnern fährt  langsam an uns vorbei. Sie schauen uns an.

Wir schauen sie auch an. Sie verstehen uns nicht. Und wir verstehen

sie auch nicht.

„Friedhofsgärtner,  das  muss  ein  schöner  Beruf  sein,  lieber  Herr

Kraus, sie kennen sich mit dem Tod aus, sie kennen sich aber auch mit

dem Leben aus, mit all den Blumen und Bäumen, die die Toten mit

uns Lebenden verbinden, die Welt da unten mit der Welt hier oben.“

Und dann bleibt Winterberg an einer Wand mit zwei Gedenktafeln

stehen.

„Ja, ja, lieber Herr Kraus, hier liegt Frau Generalleutnant von Kleist

begraben,  eine  Frau Generalleutnant  zu sein war  damals  sicher  ein

sehr schöner Beruf. Doch auch Frau Generalleutnant von Kleist ist tot

genauso wie Herr Generalleutnant von Kleist tot ist und damit müssen

sie jetzt leben. Schauen Sie, lieber Herr Kraus, hier liegt noch eine

andere Witwe, ja, ja, das auch war ein schöner Beruf, und dort, der

Marineschriftsteller Hugo von Waldeyer-Hartz, ich habe einiges von

ihm über die preußische Kriegsmarine erfahren, aber Sie brauchen es

nicht zu lesen, und da, der Admiral Eduard von Knorr, verwundet im

Kampf  mit  den  Piraten  vor  Marokko,  doch  daran  ist  er  nicht

gestorben, Admiral von Knorr ist Opfer einer Lungenentzündung nach

einer Jagd geworden, ja, ja, die Jäger unterschätzen oft das schlechte

Wetter und den feuchten Wald, ich hätte gedacht, ein Admiral hätte
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wissen müssen,  wie böse das Wetter  sein kann,  doch Admiral  von

Knorr war an dem Tag leider nicht so warm angezogen wie wir heute

angezogen sind, ja, ja Lungenentzündungsleichen sind keine schönen

Leichen, sagte mein Vater immer und er musste es wissen, er hat in

seiner  Feuerhalle  in  Reichenberg  viele  Lungenentzündungsleichen

gesehen und eingeäschert, traurig, traurig.“

Es ist kalt und grau und stürmisch, doch Winterberg scheint es nicht

zu  stören.  Er  lebt  gerade  auf,  als  wäre  er  nicht  neunundneunzig,

sondern nur neunzehn. Er tanzt von einem Grab zum anderen.

„Hier,  Viktor  Karl  Ludwig  von  Grumbkow-Pascha,  preußischer

Generalmajor und Generaladjutant von Sultan Abdülhamid II., ja, ja,

damals waren die Preußen und die Türken Verbündete, gestorben im

Zug zwischen Orsova und Herkulesbad auf  dem Weg nach Berlin,

traurig, traurig, Eisenbahnleichen sind keine schönen Leichen, und so

liegt er hier im Schatten der Moschee begraben, das freut ihn sicher

sehr, und da, da, liegt der Artillerist Adolf Siemens, und hier, General

Moritz von Prittwitz und Gaffron Generalinspekteur der preußischen

Festungen, und dort, der Sprachlehrer Francesco Valentini, königlich

preußischer  Professor  der  italienischen  Sprache  und  Literatur  in

Berlin, doch wer kennt ihn heute noch, traurig, traurig.“

Und dann bleibt Winterberg stehen und schaut in den Himmel und

auf die Gräber und wieder in den Himmel, er schaut zu der mächtigen

Moschee an der Hauptstraße und sagt:

„Hören Sie es auch, lieber Herr Kraus?“
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„Was?“

„Die Musik.“

„Nein.“

„Aber ich höre es.“

„Ich höre nichts.“

„Seltsam, seltsam.“

Wir  gehen an  den deutschen Gräbern  vorbei.  Wir  gehen an  den

vielen muslimischen Gräbern vorbei, die sich hier mit den deutschen

Gräbern vermischen. Wir gehen nach rechts und wir gehen nach links,

wir gehen nach vorne und wir gehen wieder zurück und verlieren uns

auf diesem großen Friedhof und der Wind wird immer stärker und die

Bäume stöhnen.

Wir gehen und gehen und gehen und bleiben dann stehen. Vor uns

steht ein Soldat in der alten preußischen Uniform. Er schaut traurig zu

Boden,  in  der  Hand  hält  er  eine  Fahne.  Er  stützt  sich  auf  einen

schwarzen Sarg und über ihm breitet ein Adler seine Flügel aus. Als

wollte er fliegen und die Toten und diesen Friedhof und unsere Welt

und  Zeit  verlassen.  Als  wollte  er  sich  von  diesem  ganzen  Leid

befreien.

„Das ist es, lieber Herr Kraus, das ist das Hauptdenkmal von diesem

Friedhof, mein Hauptdenkmal. Jeder Friedhof hat ein Hauptdenkmal

so wie jede Stadt ein Hauptpostamt und einen Hauptbahnhof hat, oder

einen Hauptfriedhof, ja, ja, ein Denkmal für die Toten bei Königgrätz

1866 und für die Toten aus dem Krieg 1870 und 1871, wie oft bin ich
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hier schon gewesen und wie oft muss ich noch herkommen, und ich

fürchte, auch danach kann ich den ganzen Wahnsinn nicht begreifen,

traurig,  traurig,  die Schlacht  bei  Königgrätz geht  durch mein Herz,

wie Sie hoffentlich schon wissen, bei Königgrätz fängt unsere ganze

Tragödie an und meine Tragödie auch, bei Königgrätz habe ich meine

Vorfahren auf beiden Seiten verloren, einen Österreicher und einen

Preußen, bei Königgrätz bin ich sozusagen ausgeblutet, ich weiß, was

Sie sagen wollen, lieber Herr Kraus,  es ist  verrückt und ich bin es

auch, und Sie haben recht, es ist wirklich verrückt und ich bin auch

verrückt, es gibt kein Entkommen, ich bin für immer verloren.“

Er schaut sich das Denkmal von rechts und von links an. Er schaut

sich das Denkmal von vorne an und von hinten. Und dann bleibt er

stehen und starrt auf eine schwarze Tafel.

„Was  … Das  … Nein  … Kommen Sie  schnell  her,  lieber  Herr

Kraus … Das will ich nicht, das gefällt mir nicht. Nicht, nicht, nicht…

Was haben die Fallschirmjäger aus dem Zweiten Weltkrieg hier zu

suchen, lieber Herr Kraus, die Mörder von Kreta, nein, nein, das will

ich nicht. Was haben die verdammten Fallschirmjäger aus der Nazizeit

mit den Toten von Königgrätz gemein, lieber Herr Kraus? Nichts. Das

ist eine Unterwanderung, eine Geschichtsfälschung, wir müssen was

tun, lieber Herr Kraus, machen Sie was, bitte.“

Winterberg schreit und weint und weint und schreit und klappt dann

sein  Taschenmesser  auf.  Doch  sein  Messer  ist  zu  klein  und  die

Schrauben der Platte zu groß.
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„Verdammt… Haben Sie einen Schraubenzieher dabei, lieber Herr

Kraus?“

„Nein.“

„Oder einen Hammer?“

„Nein.“

„Einen Meißel?“

„Nein.“

„Warum nicht?“

„Meist gehe ich nicht mit einem Hammer oder Meißel spazieren.“

„Es  ist  nicht  leicht  mit  Ihnen,  lieber  Herr  Kraus.  Wir  müssen

wiederkommen, so geht  das nicht,  ja,  ja,  nächstes Mal bringen wir

richtiges Werkzeug mit.  Dass ich das früher nicht gesehen habe …

Schrecklich, schrecklich.“

Noch einmal versucht er die Platte abzuschrauben und ich sehe, wie

der Wagen mit den beiden Friedhofsgärtnern an uns vorbeifährt. Sie

halten an. Der kleinere von den beiden kurbelt das Fenster runter.

„Was macht er da?“

„Nichts.“

„Hey, was machst du da?“

Doch Winterberg hört ihn nicht.

„Die Platte war ein wenig locker“, sage ich.

Er schüttelt mit dem Kopf.

„Bei dem Sauwetter  kommen nur Irre hierher.  Bei  gutem Wetter

eigentlich auch. Wer interessiert sich sonst für den Krieg? Nur Irre.“
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Sie fahren los und wir ziehen weiter. 

Es  regnet  kurz  und  die  Bäume stöhnen  und  ich  zünde  mir  eine

Zigarette an und Winterberg bleibt stehen und sagt:

„Sie hören es wirklich nicht?“

„Nein.“

„Seltsam, seltsam.“

Wir  gehen  und  schauen  uns  das  Denkmal  für  die  französischen

Gefallenen  in  Berlin  im Krieg  1870 und 1871 an.  Wir  gehen  und

schauen uns ein weiteres Denkmal für die preußischen Gefallenen in

den Kriegen 1866 und 1870 und 1871 an. Wir gehen und schauen uns

das  Denkmal  für  die  Gefallenen  des  Königin  Augusta  Garde-

Grenadier-Regiments Nummer 4 an. Wir gehen und schauen uns das

Denkmal des 1. Westpreußischen Fußartillerie-Regiments Nummer 11

an. Wir gehen und schauen uns das Denkmal für die Gefallenen des

Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiments Nummer 1 an, mit dem

Fähnrich von der Recke zum Zeitpunkt seines Todes. Und dann bleibt

Winterberg vor einem unscheinbaren Denkmal stehen, das verloren im

Gebüsch steht.

„Zum Andenken an den hier ruhenden Afrikaforscher Hauptmann

Kling  und  an  seine  in  Afrika  gebliebenen  Kameraden  Hauptmann

Krenzler,  Leutnant  Günther  und  Leutnant  Freiherr  von  Varnbüler.

Furchtlos  und  treu  haben  sie  ihr  Leben  geopfert  im  Dienste  des

Reiches“, liest Winterberg vor.
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Dann schaut er sich die andere Seite des schmalen hohen Denkmals

an.

„Dysenterie, also Ruhr, Malaria, ertrunken im Jubafluss, Malaria…

Ja,  ja,  lieber  Herr  Kraus,  Malarialeichen  sind  sicher  auch  keine

schönen Leichen, obwohl mein Vater in seiner Feuerhalle vermutlich

keine  einzige  Malarialeiche  gesehen  hat,  dafür  aber  Leichen  von

vielen  anderen Seuchen,  ja,  ja,  Seuchenleichen  sind  keine  schönen

Leichen,  sagte  mein  Vater  immer,  die  Seuchen  kommen  und  die

Seuchen gehen, sagte er auch oft noch dazu, und dabei wird es wohl

auch bleiben,  die  Spanischen Leichen sind keine schönen Leichen,

sagte er auch immer, womit er die Toten meinte, die in Reichenberg

an der Spanischen Grippe gestorben sind, denn genau in der Zeit der

Spanischen Grippe wurde seine Feuerhalle in Reichenberg eröffnet, ja,

ja, die wunderschöne Feuerhalle von Reichenberg, die genauso alt ist

wie ich und die Tschechoslowakische Republik, der Architekt Rudolf

Bitzan hat sie wie ein Denkmal auf den Monstranzberg gesetzt, als ein

Hauptdenkmal des Todes, so wie der Bildhauer Johannes Boese das

Denkmal für die Toten bei Königgrätz auf diesen Berliner Friedhof als

Hauptdenkmal des Todes setzte, ja, ja, bis heute thront die Feuerhalle

in Reichenberg, ja, ja, in Liberec, auf dem Monstranzberg, bis heute

wird im Ratskeller nach der Einäscherung auf die Toten angestoßen

und an sie gedacht, ja, ja, das Bier war im Ratskeller immer gut, so

wie die Wasserleichen und der Presskopf … Wo bin ich denn schon
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wieder hängengeblieben, lieber Herr Kraus, Sie dürfen mich nicht die

ganze Zeit unterbrechen.“

„Ich sage doch gar nichts.“

„Doch,  doch,  Sie  reden die  ganze  Zeit.  Manchmal  ist  es  beinah

unerträglich, lieber Herr Kraus … Wo bin ich denn …“

„Malaria.“

„Ja,  ja,  genau,  Malarialeichen  sind  keine  schönen  Leichen,

Ruhrleichen sind  keine  schönen Leichen,  Wasserleichen sind keine

schönen  Leichen,  ja,  ja,  Afrikaforscherleichen  sind  sicher  keine

schönen Leichen, die Afrikaforscher hätten vielleicht doch in Berlin

bleiben sollen, jetzt sind sie tot und damit müssen sie leben und wir

auch.  Ich fürchte,  wir  sind vermutlich die  Einzigen,  die  sich heute

noch  an  sie  erinnern,  die  einzigen,  die  wissen,  wie  es  war,  als

Hauptmann  Kling  die  Station  Bismarckburg  im  Adeliland  in

Westafrika  mit  einem  furchtbaren  Darmleiden  erreichte  ja,  ja,  mit

einem Darmleiden, das ihn bis nach Berlin verfolgte, ja, ja, der arme

Hauptmann Kling, Ruhrleichen sind wirklich keine schönen Leichen,

lieber Herr Kraus, mein Vater hat viele Ruhrleichen gesehen, ja, ja,

der  endlose  Durchfall,  doch  noch  schlimmer  ist  der  Durchfall  der

Geschichte,  darüber  erfährt  man  bei  einem  Friedhofsspaziergang

gleich einiges,  ich  weiß,  was  Sie  sagen wollen,  lieber  Herr  Kraus,

verrückt, verrückt, und Sie haben recht, es ist wirklich verrückt, was

mir  aber  vor  allem  Sorgen  macht  ist,  dass  wir  jetzt  die  einzigen

Übriggebliebenen, ja, ja, die einzigen Seelenverwandten sind, traurig,
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traurig,  wenn wir nicht  mehr da sind, lieber Herr Kraus,  wenn wir

beide  tot  sind,  sind  die  Afrikaforscher  und  ihr  schreckliches

Darmleiden für immer vergessen, dann sind sie wirklich für immer tot,

niemand  wird  sich  mehr  an  sie  und  ihr  schreckliches  Darmleiden

erinnern, ja, ja, ich weiß, was Sie sagen wollen, lieber Herr Kraus,

eigentlich hätten die deutschen Afrikaforscher zu Hause bleiben sollen

so  wie  alle  anderen  deutschen  Soldaten  auch,  ja,  ja,  auch  die

Fallschirmjäger,  und  Sie  haben  Recht,  eigentlich  sind  sie  an  dem

ganzen Unglück selber schuld … Hören Sie mir zu?“

„Ja.“

„Nein, hören Sie nicht.“

„Nein.“

„Wo sind Sie denn schon wieder mit ihren Gedanken, lieber Herr

Kraus?

„Mir ist einfach nur kalt.“

Ich zünde mir eine Zigarette an.

„Sie sollten nicht so viel rauchen, lieber Herr Kraus. Tabakleichen

sind auch keine schönen Leichen.“

„Mir ist kalt, wir sollten gehen.“

„Kalt, natürlich ist es kalt, ja, ja, es muss auch kalt sein, wir sind auf

einem Friedhof, auf einem Friedhof ist es auch im Sommer sehr, sehr

kalt. Nichts kann Sie an einem heißen Sommertag mehr erfrischen als

ein langer Friedhofsspaziergang, lieber Herr Kraus. Und außerdem ist

es März und wir erleben gerade einen wunderschönen Wetterumsturz
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…  Und  doch  ist  mir  auch  immer  schön  warm,  wenn  ich  mir  die

ganzen Namen anschaue, die ganzen Geschichten vorstelle, wenn ich

mit  den Toten rede,  wenn ich daran denke,  dass  ich vielleicht  der

letzte bin, der einige von diesen schönen Leichen kennt.“

Der Wind pfeift. Die Kronen und Äste der Bäume tanzen. Und wir

stehen  vor  einem  Bienenhaus.  Es  scheint  verlassen  zu  sein.  Die

Bienen haben den Winter nicht überlebt. Oder sie schlafen noch.

„Den  Friedhofshonig  müssen  wir  uns  mal  besorgen,  lieber  Herr

Kraus, das muss was ganz Besonderes sein, in dem Honig leben die

Toten weiter.“

Ich zünde mir die nächste Zigarette an.

Es ist wirklich kalt, doch das stört Winterberg nicht. Er blüht in der

Kälte wieder auf. In der Kälte. Im Sturm. In der Geschichte. In den

Geschichten.

„Kommen  Sie,  lieber  Herr  Kraus,  Sie  sind  wieder  zu  spät.  Sie

dürfen nicht immer zu spät kommen. Sie glauben vielleicht, auf einem

Friedhof ist es egal, hier spielt die Zeit keine Rolle mehr, und doch ist

es  genau umgekehrt,  hier  ist  die  Zeit  nicht  zeitlos,  die  Toten  vom

Columbiadamm warten, sie möchten mit uns reden, wir dürfen nicht

zu spät kommen.“

Wir gehen und gehen und gehen und es ist  kalt  und Winterberg

zeigt hierhin und dann wieder dorthin. Wir sehen Eichhörnchen und

viele schwarze Vögel und noch ein Bienenhaus und Winterberg redet

und redet  und redet  und bleibt  dann vor einen Denkmal für die in
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Berlin verstorbenen Soldaten der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg

stehen.

„Schauen  Sie,  lieber  Herr  Kraus,  unsere  böhmischen  Landsleute

Brožík, Matějka, Sladký, Malecký, alle Namen falsch geschrieben, ja,

ja,  wir  sind  wahrscheinlich  die  Einzigen,  die  wissen,  wie  man die

Namen richtig schreibt, lieber Herr Kraus, Sie sind ein Böhme und ich

bin es auch, und unsere Landsleute liegen hier tot in Berlin und damit

müssen sie leben und wir auch, Sie hören es wirklich nicht?“

„Nein.“

„Seltsam, seltsam. Ich höre es. Ich höre Musik.“

Er  schaut  sich  die  kleinen  flachen  Granitplatten  mit  den

Soldatennamen auf  dem Boden an,  die  die  Erde des Friedhofs fast

schon verschluckt hat.

„Nächstes Mal müssen wir Bier mitbringen, das würde sie sicher

freuen, wir kaufen natürlich ein tschechisches Bier, Budweiser oder

Pilsner Urquell und stoßen mit den Toten an, und hier, sehen Sie, ein

Österreicher, Alexander Rottmann, Mitglied des Lessingtheaters und

k. u. k. Oberleutnant, geboren am 3. Juli 1870, gestorben am 26. Sep-

tember 1916, traurig, traurig, er hat sicher einige Herzen gebrochen,

bis  sein  Herz  von  einem  Schrapnell  zerfetzt  wurde,  ja,  ja,

Schrapnellleichen sind keine schönen Leichen,  der Artillerist  Adolf

Siemens, der auch hier liegt, wusste sicher einiges darüber, er war der

Schrapnellexperte,  doch  Schauspielerleichen  sind  meistens  sehr

schöne Leichen, sagte mein Vater immer, zumindest bemüht man sich,
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dass  sie  schöne  Leichen  sind.  Ja,  ja,  mein  Vater  hat  einige

Schauspieler  und  Schauspielerinnen  und  Herzensbrecher  und

Herzensbrecherinnen  vom  Reichenberger  Stadttheater  in  seiner

Feuerhalle  eingeäschert,  doch  wahrscheinlich  keinen

Schauspieloberleutnant, traurig, traurig, ich erinnere mich, dass Pola

im  Heidelberger  Krug  in  Kreuzberg  viel  von  dem  Schauspiel-

oberleutnant Rottmann erzählt hat, die schöne Kellnerin Pola hat sich

immer  für  Schauspieler  interessiert,  für  die  Lebenden  und  für  die

Toten, für alle Herzensbrecher, wir müssen Pola unbedingt fragen, wie

es mit Herrn Schauspieleroberleutnant und Herzensbrecher Rottmann

wirklich war, in welchen Stücken er gespielt hat, bevor er gestorben

ist,  ja,  ja,  das  müssen  wir  unbedingt  tun,  wenn  wir  nachher  im

Heidelberger Krug Grog trinken, ein Grog tut uns gut, mir ist langsam

auch ein wenig zu kalt.“

„Pola  ist  doch  schon  lange  tot,  das  haben  Sie  mir  schon  mal

erzählt.“

„Ja,  ja,  ich weiß, die schöne Pola,  sie hat ein ganzes Album mit

Schauspielerfotos, mit den Lebenden und mit den Toten. Sie wird es

Ihnen sicher auch zeigen.“

„Pola  ist  tot.  Sie  waren  doch  auf  ihrer  Beerdigung.  Vor  dreißig

Jahren, das haben Sie mir mal erzählt. Oder vor hundert Jahren, ich

weiß es nicht mehr.“

„Trotzdem,  trotzdem,  wir  müssen  sie  fragen,  ob  Rottmann  eine

schöne Leiche war oder nicht.“
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Wir gehen weiter und Winterberg schaut zum Himmel und zu den

beiden schlanken Türmen der Moschee, die an der Hauptstraße steht.

Über uns kreisen die schwarzen Vögel und wir sehen die deutschen

und muslimischen Gräber  mit  vielen  kleinen Moscheen.  Der  Wind

pfeift und wird immer stärker und die Friedhofsgärtner fahren wieder

an uns vorbei. Die Männer schauen uns an und wir schauen sie auch

an. Neugierig und leer, interessiert und uninteressiert, traurig, müde,

verzweifelt und verkühlt.

Und dann fängt Winterberg wieder zu tanzen an.

„Hier, ein Telegrapheninspektor, und hier, und hier, ein Stabsarzt,

und  hier,  ein  Kampfflieger,  und  hier,  ein  Graphiker,  und  hier,  ein

Oberstudiendirektor, und hier, ein Major, und hier, ein Politiker, und

hier, ein Fregattenkapitän, und hier, ein Oberapotheker, und hier, ein

Oberlehrer,  und hier, ein Fleischer,  und hier,  ein Reiseschriftsteller,

und hier noch ein Major, und hier, ein Oberzahlmeister, und hier, ein

Dichter, und hier, ein Vizeadmiral, und hier ein Heldentod, und da ein

Heldentod, und dort noch ein Heldentod für den Kaiser, ja, ja, was

hätten  sie  sonst  auch  schreiben  sollen,  lieber  Herr  Kraus,

Versagertod?“

Plötzlich bleibt Winterberg stehen und schaut mich an.

„Die  Frauen,  lieber  Herr  Kraus  … Wo bleiben  die  Frauen?  Ich

weiß, es ist vor allem ein Militärfriedhof, doch trotzdem, trotzdem, wo

sind  die  Frauen?  Die  Frauen  werden  in  der  Geschichte  genauso
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vergessen wie die Sachsen bei Königgrätz vergessen werden, die dort

1866 an der Seite von Österreich verloren haben, traurig, traurig.“

Es regnet kurz und dann schneit es und dann regnet es wieder kurz.

Wir gehen und es wird immer kälter und jetzt zieht erst richtig ein

Sturm auf.

„Ja,  ja,  die  kleine  Pola  …  Pola  wird  hoffentlich  nie  vergessen

werden, das ist so eine schöne und kluge Frau, und wie gut sie Bier

zapfen kann,  lieber  Herr  Kraus,  genauso wie Mona,  Mona Detroit,

eine Freundin von ihr, Mona wird hoffentlich auch nie vergessen. Alle

haben ihren Nachnamen amerikanisch ausgesprochen, doch Mona hat

immer  alle  korrigiert,  sie  hat  den  Nachnamen  immer  französisch

ausgesprochen,  sie  war  ja  auch  Französischlehrerin.  Nicht  Detroit,

sondern  Detroit,  sagte  sie  immer.  Detroit  heißt  auf  Französisch

Meerenge, hat Mona immer allen erklärt. Am Meer war sie öfter, in

Detroit in Amerika nie und sie schafft es wohl auch nicht mehr, Mona

Detroit  liegt  allerdings  nicht  hier  begraben,  sondern  in  der

Bergmannstraße, schön an der Mauer gleich am Eingang, wie es sich

für eine schöne Frau aus einer reichen Familie auch gehört … Wir

müssen Pola fragen, ob Mona eine schöne Leiche war, eigentlich gibt

es keine schönen Leichen, sagte mein Vater immer, doch vielleicht

war Mona eine Ausnahme.“

„Pola ist tot.“
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„Ja, ja, die schöne Pola, sie weiß alles und ich wette mit Ihnen, dass

Sie sich auch sofort in sie verlieben, wenn Sie sie im Heidelberger

Krug sehen.“

„Pola ist tot.“

„Trotzdem, trotzdem.“

„Und der Heidelberger Krug ist zu.“

„Trotzdem, trotzdem.“

Winterberg  bleibt  stehen  und  schaut  in  den  schweren

grauschwarzen  Himmel.  Er  schaut  auf  die  Bäume.  Er  schaut  zur

Moschee. Und dann sagt er:

„Hören Sie es?“

„Nein.“

„Wirklich nicht?“

„Nein.“

„Die Musik.“

„Ich höre nur den Wind. Den Sturm.“

„Ich höre Musik.“

„Gleich kommt sicher der Schnee.“

„Richard Wagners Parsifal.“

„Was?“

„Ja, wenn ich auf einem Friedhof bin, höre ich öfter den Parsifal

von Richard Wagner. Aber so schön wie jetzt war es lange nicht.“

„Sie sind verrückt.“

„Was?“
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„Nichts.“

„Ich weiß, dass ich verrückt bin. Und trotzdem höre ich es.“

„Ich höre nichts.“

„Na ja, Sie sind auch musikalisch taub, lieber Herr Kraus. Mit einer

Aufführung  vom  Parsifal  wurde  die  Feuerhalle  in  Reichenberg

eröffnet  und  an  diesem  Tag  vor  fast  hundert  Jahren  wurde  ich

geboren. Ich, die Feuerhalle und die Tschechoslowakische Republik,

vielleicht deshalb höre ich es. Sie hören es wirklich nicht?“

„Nein.“

„Traurig, traurig. Eine wunderschöne Musik, lieber Herr Kraus. Sie

verpassen gerade etwas sehr sehr Schönes, traurig, traurig.“

Ich zünde mir noch eine Zigarette an. Wir gehen weiter und sehen

niemanden  und  der  eisige  Wind  von  der  Nordsee  pfeift  und  wir

bleiben vor einem hohen grauen Stein stehen und Winterberg sagt:

„Schauen  Sie,  lieber  Herr  Kraus,  der  Stein  sieht  aus  wie  vom

Himmel gefallen, und das passt ja auch gut zusammen, hier liegt die

komplette  Besatzung  des  Marineluftschiffs  L2,  achtundzwanzig

Mann, an einem Tag zum ersten Mal in den Himmel geflogen und am

selben Tag, nur ein paar Minuten später, vom Himmel runtergefallen,

traurig, traurig, alle auf der Stelle tot und damit müssen sie jetzt leben,

ja, ja, der 17. Oktober 1913 war kein schöner Tag in der Geschichte

der Luftfahrt, das Marineluftschiff L2 brannte kurz nach dem Abflug

komplett aus, ja, ja, Fliegerleichen sind keine schönen Leichen. Mein

Vater hat in Reichenberg nur eine einzige Fliegerleiche eingeäschert,
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es war ein Mann, Podzimek hieß er, der ist aus dem Fenster seiner

Wohnung in der Gablonzer Straße rausgeflogen, nachdem ihn seine

Frau mit  ihrer  besten Freundin im Bett  erwischt  hatte,  ja,  ja,  seine

Frau wurde dann freigesprochen, weil sich zeigte, dass Podzimek sie

öfter geschlagen hat und ohnehin nicht mehr lange zu leben hatte, er

war  stark  bierkrank  und  schnapskrank  und  leberkrank  und

lebensmüdekrank … Wo bin ich denn schon wieder hängengeblieben,

lieber  Herr  Kraus  …  Sie  dürfen  mich  nicht  die  ganze  Zeit

unterbrechen.“

„Ich sage doch gar nichts.“

„Doch doch, lieber Herr Kraus, Sie erzählen die ganze Zeit.  Wie

soll  man  sich  hier  denn  auf  eigene  Gedanken  konzentrieren?  Und

außerdem, wir sind auf einem Friedhof und auf einem Friedhof sollte

man schweigen und nicht quatschen.“

Und dann fängt er wieder zu tanzen an.

„Da,  da  liegt  Rudolf  Karl  Leopold  von  Schön,  General  der

Kavallerie, er war 1866 bei Königgrätz so wie meine Vorfahren, bei

der Schlacht, die durch mein Herz geht, ja, ja, die mich zerstört und

zerfetzt  und  wahnsinnig  macht,  weil  ich  an  einem  Tag  beide

Vorfahren auf beiden Seiten verloren habe, ja, ja, sehen Sie, General

von  Kretschmann,  er  war  auch  bei  Königgrätz,  auch  wie  der  da,

Generalfeldmarschall von Hahnke, und da liegt Eduard Hartmann, der

Philosoph des Unbewussten, er war nicht bei Königgrätz,  in Berlin

geboren, in Berlin gestorben, ganze Tage kann man hier mit den Toten
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und ihren Geschichten verbringen, lieber Kraus, nein, ganze Wochen,

nein, ganze Monate, nein, ganze Jahre, und doch bleiben die Toten tot

und damit müssen sie leben und wir auch.“

Wir gehen weiter. Doch Winterberg bleibt gleich wieder stehen und

schaut zu den Baumkronen und zu einem Kreuz mit Jesus und zu dem

Bahnhofsgebäude aus rotem Backstein, das kein Bahnhofsgebäude ist,

sondern eine Aussegnungshalle.  Und dann schaut  er  zu den beiden

schlanken Türmen der Moschee, die den schweren dunklen Himmel

stützen.

„Hören Sie es, lieber Herr Kraus?“

„Ja, ich weiß, Parsifal von Richard Wagner.“

„Nein, nein, es ist was anderes. Aber auch etwas sehr Schönes.“

Und plötzlich höre ich es auch.

Es ist ein Muezzin, der zum Gebet ruft. Seine Stimme legt sich sanft

und versöhnlich über die  Gräber  und Wege und Toten,  so wie  der

Schnee. Wir bleiben stehen und hören dem Gesang zu. Es schneit und

stürmt und windet und der Muezzin singt weiter und weiter und bittet

alle zum Gebet und wir sind schon von dem Schnee bedeckt und der

Wagen mit den beiden Friedhofsgärtnern, der gerade langsam an uns

vorbei  fährt,  ist  auch mit  Schnee  bedeckt,  mit  dem letzten  Schnee

dieses Winters. 

Der Wagen fährt an uns vorbei und die beiden Männer schauen uns

verwundert  an  und  wir  schauen  genauso  verwundert  zurück.

Verwundert und verzweifelt und traurig und müde. Der Wagen hält an
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und  der  kleinere  der  beiden  Friedhofsgärtner  kurbelt  das  Fenster

runter, schaut uns an und sagt:

„Hast du Feuer?“

Ich zünde ihm eine Zigarette an und er sagt:

„Danke. Einen schönen Tag noch.“

Die  Friedhofsgärtner  fahren  los  und  verlassen  den  Friedhof  am

Columbiadamm  und  jetzt  sind  wir  wirklich  ganz  allein  hier.

Winterberg, ich und der Muezzin. Er singt und es schneit und stürmt

und windet.

„Und jetzt gehen wir in den Heidelberger Krug und trinken einen

Grog und fragen Pola, wie es mit dem k. u. k. Schauspieleroberleut-

nant und Herzensbrecher Rottmann wirklich war.“

„Pola ist tot.“

„Ich weiß. Doch vielleicht ist sie heute trotzdem da.“
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