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1. Ka pi tel

Kre ta 1943

1 Der Nord west sturm heul te von den Ber gen des Pelo-
pon nes über die Ägä is, trieb Re gen schau er vor sich 

her, die wie gi gan ti sche nas se Lap pen ge gen das A lu mi-
ni um blech klatsch ten und in Sturz bä chen von den Cock-
pit-Schei ben ab lie fen. Bei plötz li chen Böen schien das 
Flug zeug un kont rol lier te Bock sprün ge nach vorn zu ma-
chen, die Trag flä chen vib rier ten, gro ße, vor Angst zit-
tern de Hän de, und wenn die Böen ver ebbt wa ren, sack te 
das Flug zeug, in al len Näh ten, Nie ten und Ver stre bun-
gen äch zend, manch mal wie ein Stein durch, fiel der to-
ben den, weiß schäu men den See ent ge gen, wur de aber je-
des Mal vom Pi lo ten wie der auf Kurs und Höhe ge bracht. 
Das gleich mä ßi ge, be ru hi gen de Dröh nen der drei Mo-
to ren drang nur ganz sel ten durchs To ben und Pras seln, 
und ob wohl sich Pi lot und Kopi lot brül lend ver stän dig-
ten, konn te man im La de raum ihre Wor te nicht ver ste hen.

Die Sit ze in der Ka bi ne wa ren aus ge baut wor den, um 
mehr Stau raum zu ge win nen. Jo hann Mar tens kau er te zwi-
schen Sä cken, Stoff bal len und festge zurr ten Mu ni tions-
kis ten, krall te sich mit bei den Hän den an ei ner Me tall-
ver stre bung fest, aber wenn die Ju 52 durch sack te, schnitt 
ihm der Hal te gurt den noch in die Ach sel. Er würg te, 
spür te den süß sau ren Ge schmack von Er bro che nem auf 
der Zun ge, schluck te, würg te wie der und  wun der te sich, 
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dass die Pi lo ten of fen bar bes ter Lau ne wa ren, ge le gent-
lich lach ten und see len ru hig Zi ga ret ten rauch ten. Nach 
ei nem wei te ren Steig flug aus ei nem Luft loch he raus, in 
das die Ma schi ne so tief stürz te, dass Jo hann den Auf prall 
auf der Was ser o ber flä che für un ver meid bar hielt, dreh te 
sich der Ko pi lot um und gab ihm durch Ges ten zu ver-
ste hen, ins Cock pit zu kom men. Jo hann lös te den Gurt, 
kroch zit ternd über Zelt bah nen, Mehl sä cke und Me tall-
kis ten nach vorn, knie te sich hin ter den Sitz des Ko pi lo-
ten und klam mer te sich an die Rü cken leh ne. Der Ko pi lot 
deu te te mit dem Zei ge fin ger aus der rech ten Sei ten schei be 
und brüll te: »Kre ta!«

Jo hann reck te den Kopf vor und starr te durch die Sturz-
bä che des Re gens ins graue Ge tö se. Er ken nen konn te er 
nur eine der fünf Schlepp-Jus der Staf fel, die sich in ei-
ni ger Ent fer nung vor ih nen durch den Sturm kämpf te. 
Der Las ten seg ler, den sie zog, tanz te wie ein Pa pier spiel-
zeug im Wind, lag für ein paar Au gen bli cke ru hi ger in der 
Luft als die Schlepp ma schi ne, be gann aber gleich wie der 
zu schlin gern und zu tor keln, bäum te sich ge gen den Sog. 
Jo hann konn te noch von Glück sa gen, dass man ihm ei-
nen Platz in der Ju zu ge wie sen hat te und er jetzt nicht in 
dem Seg ler saß. Auf der lin ken Sei te schob sich ei ner der 
bei den ME-109-Jä ger, die als Be gleit schutz mit flo gen, ins 
Blick feld, rüt tel te mit den Trag flä chen ei nen Ab schieds-
gruß, zog eine wei te Schlei fe und ver schwand in der ko-
chen den Re gen wand Rich tung Fest land.

»Wo?«, brüll te Jo hann zu rück.
Der Ko pi lot klopf te mit den Knö cheln der ge ball ten 

Faust ans Cock pit fens ter, deu te te dann mit dem Dau men 
nach un ten. Jo hann rich te te sich schwan kend auf und 
drück te das Ge sicht ge gen die Schei be. In die sem  Mo ment 
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riss der Sturm eine Wol ken lü cke, der Re gen dünnte zu 
sil ber nen Fä den aus, Son nen bün del stürz ten als glei ßen-
der Licht schacht in die Tie fe und lie ßen hin ter zwei lang-
ge zo ge nen Vor ge bir gen die In sel er ken nen. Im geis ter-
haf ten Licht des plötz li chen Son nen ein falls und mit den 
nach Nor den ge reck ten Land zun gen sah sie aus wie eine 
Schne cke, die ihre Füh ler zum Fest land schob. Fel sen ho-
ben sich nackt, tö nern und ocker far ben aus dem weiß to-
sen den Was ser, blan kes Ge stein, baum los, gras los, Gip fel 
ei nes vom Meer um spül ten Ge bir ges, schrof fe Schich tun-
gen, hef ti ges Zu sam men pral len von Ge steins mas sen, Ab-
grün de, Kliffe, Ris se, Eng päs se und Steil hän ge. Bi zar re 
For men aus maß lo ser Über macht und Ge walt. Wol ken 
scho ben sich wie der vor die Son ne, die Far ben wi chen ei-
nem blei ern trie fen den Grau.

»Wir ge hen run ter!«, schrie der Pi lot.
Jo hann kroch zu rück in die Ka bi ne und schnall te sich 

an, wäh rend das Flug zeug im Sink flug, von Böen ge rüt-
telt, als stol pe re es, ei nen wei ten Bo gen schlug, um ge gen 
den Wind zu lan den. Ein schar fer Ruck ging durch die 
Ma schi ne, als der Ko pi lot den Las ten seg ler, den die Ju im 
Schlepp hat te, aus klink te. We ni ge Au gen bli cke spä ter be-
rühr te das Fahr werk die Pis te, die Ma schi ne schwank te 
leicht, voll führ te ein paar Hü pfer, hol per te über den 
schad haf ten As phalt, roll te aus und stand. Die Mo to ren 
wur den ab ge stellt, die Pro pel ler lie fen noch eine Wei le 
sur rend nach.

»Mal eme, End sta ti on!«, rief der Ko pi lot durchs Pras-
seln des Re gens auf das A lu mi ni um blech.
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2 Die Tür wur de ge öff net, ein Wind stoß trieb Re gen-
sprit zer in die Ka bi ne, und der Pi lot fluch te mit ham-

bur gi schem Ak zent, bei dem »Schiet weddä« füh le er sich 
wie zu Hau se. Jo hann zerr te sei nen Kof fer und den Ruck-
sack aus dem Hal te netz und klet ter te mit wei chen Kni en 
über eine Gang way, die von au ßen an die Tür ge scho-
ben wor den war, auf das Roll feld. Im Zwie licht aus Re-
gen, gel ben Schein wer fern und ein set zen der Däm me rung 
herrsch te hek ti scher Be trieb. Ei ni ge Lkws bri ti scher Bau-
art, zum Teil noch mit bri ti schen Ho heits zei chen ver se-
hen, roll ten von La ger schup pen he ran oder stan den be reit, 
um den Nach schub aus den Jus auf zu neh men. Drei an-
de re Ma schi nen des Kon vois park ten be reits wei ter vor ne, 
und ganz hin ten, wo das Roll feld in eine brei te Schot-
ter pis te über ging, wa ren die Las ten seg ler ge lan det. Die 
fünf te und letz te Ma schi ne setz te so e ben zur Lan dung an, 
als ein Kü bel wa gen auf Jo hann zu hielt und dicht vor ihm 
stopp te.

Der Fah rer, ein stäm mi ger, un ra sier ter Mann in Kaki-
uni form, leg te nach läs sig eine Hand ge gen den Müt zen-
schirm und stell te sich als Haupt feld we bel Sai ler vor. 
»Sai ler mit a i«, sag te er grin send. »Herr Mar tens?«

Jo hann nick te.
»Will kom men auf Kre ta«, sag te Sai ler, nahm Jo hanns 

Ge päck und ver stau te es auf den Rück sit zen. »Ich habe 
Be fehl, Sie nach Cha nia in Ihre Un ter kunft zu brin gen.«

»Dan ke.« Jo hann wink te den Pi lo ten zu, die in der Ka-
bi nen tür stan den, und stieg ne ben Sai ler auf den Bei fah-
rer sitz.

Wäh rend sich der Kü bel wa gen ru ckend in Be we gung 
setz te, riss im Nord wes ten die Be wöl kung auf, und letz te 
Strah len der un ter ge hen den Son ne schim mer ten wie blu-
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ti ge Schlie ren auf Pfüt zen und dem näs se glän zen den As-
phalt des Roll felds. An sei nen Rän dern wa ren noch Bom-
ben trich ter zu er ken nen, und zwei aus ge brann te bri ti sche 
Tanks stan den auf der hin te ren Pis te. In der Däm me rung 
wirk ten sie wie ver stei ner te Tie re aus ir gend ei ner Vor zeit, 
de ren Rüs sel dro hend in die Ge gen wart sta chen. Der Re-
gen ließ nach, und als sie die Küs ten stra ße er reicht hat ten, 
fie len nur noch ein paar ver irr te Trop fen. Sai ler stell te den 
Schei ben wi scher aus und schal te te die Schein wer fer ein. 
Jo hann wühl te in der Ta sche sei nes Trench coats nach der 
sil ber nen Zi ga ret ten do se, klapp te sie auf, steck te sich eine 
Zi ga ret te zwi schen die Lip pen und hielt die Dose sei nem 
Chauf feur hin. Sai ler griff zu, gab Jo hann und sich selbst 
mit ei nem blak en den Sturm feu er zeug Feu er.

»Kre ta also«, sag te Jo hann und stieß den Rauch ge gen 
die Wind schutz schei be.

Sai ler warf ihm ei nen spöt ti schen Blick zu. »Ja, Kre ta. 
Win ter gibt’s hier lei der auch. Zum Aus gleich kei ne Hei-
zun gen.«

»Na ja«, sag te Jo hann, »ich werd’s hier schon aus hal-
ten.«

Sie schwie gen eine Wei le. »Sind Sie«, frag te Sai ler plötz-
lich und zö ger te ei nen Mo ment, »Zi vi list?« In der Art 
und Wei se, mit der er das Wort aus sprach, be kam es ei-
nen merk wür di gen Klang. Eine Art Miss trau en schwang 
da rin mit, aber auch Neid auf eine Nor ma li tät, die im mer 
un er reich ba rer zu wer den schien.

Jo hann wun der te sich nicht, dass ein drei ßig jäh ri ger, 
of fen sicht lich ge sun der Mann ohne Uni form, der trotz 
des knap pen Tran spor traums im Ja nu ar 1943 nach Kre ta 
ein ge flo gen wur de, für et was Un ge wöhn li ches ge hal ten 
wer den muss te, wahr schein lich für ei nen Par tei bon zen, 
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Ge sta po-Of fi zier oder Agen ten; viel leicht aber auch 
nur für ei nen Drü cke ber ger, der sich mithil fe hoch ran-
gi ger Be zie hun gen aus dem Krieg he raus hal ten konn te. 
Und weil ge nau das in ge wis ser Hin sicht auf Jo hann zu-
traf, fühl te er sich die sem Mann ge gen über un be hag lich. 
Ver mut lich ge hör te der zur kämp fen den Trup pe, die im 
vor letz ten Jahr un ter enor men Ver lus ten die In sel aus 
der Luft er o bert hat te. Gern hät te Jo hann ihm jetzt er-
zählt, dass er von ei ner sehr ho hen Stel le, wie Pro fes-
sor Lüb tow es for mu liert hat te, an ge for dert wor den war, 
um hier auf Kre ta ei ner schwie ri gen Auf ga be nach zu-
ge hen, ei ner Pflicht so zu sa gen. Aber da man ihm Still-
schwei gen über alle In for ma ti o nen und Ak ti vi tä ten ab-
ver langt hat te, nick te er nur und wie der hol te ton los: 
»Zi vi list, ja.«

»Und Sie kom men also«, Sai ler sog an der Zi ga ret te und 
warf die glü hen de Kip pe aus dem Wa gen, »di rekt aus«, er 
schluck te und spuck te durchs Sei ten fens ter auf die Stra ße, 
»aus Deutsch land?«

»Mehr oder we ni ger. Bin von Mün chen über Rom nach 
Thes sa lo ni ki ge flo gen und …«

»Wie sieht es in Deutsch land aus?«, un ter brach Sai ler 
ihn has tig. »Gibt es im mer noch Bom ben an grif fe? Ich 
mei ne, ver ste hen Sie mich nicht falsch, aber wir be kom-
men hier nur sehr«, wie der zö ger te er, »sehr we nig In for-
ma ti o nen. Und ob die stim men, weiß man nicht so recht. 
Mit der Feld post ist das auch eher eine Lot te rie, und es 
gibt prak tisch kei nen Ur laub mehr. Trans port prob le me. 
Alle Ka pa zi tät wird für Ver sor gung und Nach schub frei 
ge hal ten. Ich kom me aus Dort mund. Mei ne El tern le ben 
da, mei ne Ver lob te …«

»Ihre Ver lob te«, echo te Jo hann und dach te an den Brief 
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aus Lü beck. Be dau ern wir Ih nen mit tei len zu müs sen, 
dass Fräu lein Ing rid …

»Ja, ja«, sag te Sai ler. »Dort mund.«
»Es ist et was bes ser ge wor den«, mur mel te Jo hann zö-

gernd. »Je den falls hat es seit dem Som mer kaum noch An-
grif fe ge ge ben. Man hat auch die Flak wei ter ent wi ckelt, 
und es gibt bes se re Nacht jä ger. Zu letzt hat es noch Düs-
sel dorf er wischt, Ende Juli, glau be ich.«

»Und Dort mund?«
»So viel ich weiß, ist da bis lang nichts pas siert. Köln 

muss schlimm ge we sen sein, Ros tock, Bre men. Und Lü-
beck. Lü beck hat ge brannt wie, wie …« Er fand das Wort 
nicht.

»Bis lang ist also nichts pas siert«, sag te Sai ler, »bis-
lang …«

»Ja«, sag te Jo hann, »bis lang«, starr te in die Nacht, die 
von den auf und ab tan zen den Schein wer fern des Kü bel-
wa gens zer schnit ten wur de. »Es kommt aber noch mehr, 
fürch te ich.«

Die Stra ße muss te jetzt un mit tel bar am Ufer ent lang-
füh ren, weil sich manch mal das Rau schen und Schla gen 
von Bran dung ins Mo to ren ge räusch misch te. Der Sturm 
war ab ge flaut. Hin und wie der strich noch eine ver spä-
te te Böe vom Meer he rü ber, griff durch die of fe nen Sei ten 
ins Wa gen in ne re und ließ das Per sen ning dach des Kü bel-
wa gens knat tern. Im Nor den blink ten Ster ne am Him mel, 
und manch mal konn te man im Sü den hin ter den ei lig aus-
dün nen den Wol ken bah nen schon ei nen nied ri gen Mond 
er ken nen.

»Und Russ land?«, frag te Sai ler plötz lich. »Wir hö ren 
hier im mer nur Of fen si ve, Of fen si ve, Of fen si ve. Und Sieg 
an al len Fron ten.«
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»Das klingt in Deutsch land auch nicht an ders, of fi zi ell 
je den falls nicht«, sag te Jo hann frös telnd, schlug den Kra-
gen des Trench coats hoch und fin ger te wie der nach der 
Zi ga ret ten do se. »Es gibt aber Ge rüch te, dass die Sa che bei 
Sta lin grad gar nicht gut … Was ist los?«

Sai ler war ab rupt auf die Brem se ge tre ten, brach te den 
Kü bel wa gen zum Ste hen, schal te te Mo tor und Schein-
wer fer aus. »Da vorn auf der Stra ße be wegt sich was«, 
flüs ter te er, lausch te in die Dun kel heit und zog un ter sei-
nem Sitz eine Ma schi nen pis to le her vor. »Kön nen Sie da-
mit um ge hen?«

»Ich fürch te nein«, sag te Jo hann ent setzt. »Aber was 
soll da denn sein?«

»Weiß ich nicht«, zisch te Sai ler. »Viel leicht Ban den.«
»Was für Ban den?«
Sai ler gab kei ne Ant wort, ließ den Mo tor wie der an, 

fuhr im Schritt tem po wei ter, lenk te den Kü bel wa gen mit 
der lin ken Hand und klemm te sich die Ma schi nen pis to le 
un ter den rech ten Arm, den Fin ger am Ab zug. Im Mond-
licht, das wie aus ei nem schwan ken den Bull au ge hin ter 
Wol ken fet zen her vor brach, er kann te Jo hann ei nen wip-
pen den Schat ten auf dem hel len Schot ter be lag der Stra ße. 
Sai ler schal te te plötz lich die Schein wer fer wie der ein. Der 
Licht ke gel riss grell aus der Dun kel heit, was sich da vor 
ih nen be weg te. Auf ei nem Esel hock te eine Ge stalt, die so 
weit nach vorn ge krümmt war, dass sie fast auf Hals und 
Kopf des Tie res lag. Als der Kü bel wa gen nur noch we-
ni ge Me ter ent fernt war, trat eine in Schwarz ge klei de te 
Frau, die den Esel an ei nem Strick führ te, hef tig ges ti ku-
lie rend auf die Fahr bahn und ver sperr te den Weg. Sai ler 
muss te brem sen, um die Frau nicht zu über fah ren, und 
brach te flu chend die Ma schi nen pis to le in An schlag, als sie 
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nun auf Jo hanns Sei te an den Wa gen kam und, ab wech-
selnd auf die Ge stalt auf dem Esel und in Rich tung Stadt 
deu tend, ei nen auf ge reg ten Wort schwall her vor stieß. Sai-
ler gab wort los Gas und ließ die Grup pe hin ter sich.

»War ten Sie«, sag te Jo hann, »ich glau be, die Frau hat ge-
sagt, dass sie ih ren Mann ins Kran ken haus brin gen muss.«

»Kön nen Sie etwa Grie chisch?« Sai ler sah Jo hann stau-
nend an, stopp te aber nicht, son dern drück te ihm die Ma-
schi nen pis to le in die Hand, be schleu nig te den Kü bel wa-
gen und jag te so schnell wei ter, wie die von Schlag lö chern 
über sä te Stra ße es zu ließ.

»Wol len Sie den Leu ten denn nicht hel fen? Wir könn-
ten doch zu min dest den Mann mit neh men.« Jo hann hielt 
sich am Tür rah men fest, streck te den Kopf aus dem Wa-
gen und sah hin ter sich die Grup pe in der Nacht ver-
schwin den. »Hal ten Sie doch an, Mensch!«

»Ich habe Be fehl, Sie in Ihr Quar tier zu brin gen«, sag te 
Sai ler ru hig. »Und sonst gar nichts.«

»Aber das ist doch ein Not fall und …«
»Das kann ge nau so gut ein Hin ter halt sein«, knurr te 

Sai ler durch zu sam men ge bis se ne Zäh ne. »Die se Scheiß-
ban den sind schon seit Wo chen wie der ak tiv.«

»Wel che Ban den?«
»Par ti sa nen«, sag te Sai ler. »Nen nen sich selbst And ar-

ten. Dreck schwei ne.«
Sie schwie gen. Jo hanns Hilfs be reit schaft wich ei ner 

dif fu sen Angst. Auf Kre ta, hat te Pro fes sor Lüb tow zu 
ihm ge sagt, sei man in die sen Zei ten wahr schein lich si che-
rer als in Deutsch land. Da kön ne Jo hann sich ei nen fei-
nen Lenz ma chen. Von Par ti sa nen war kei ne Rede ge we-
sen. Und jetzt saß er hier auf dem Weg nach Cha nia mit 
ei ner Ma schi nen pis to le auf dem Schoß, die er im Not fall 
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nicht ein mal zu be die nen ge wusst hät te, und wuss te im-
mer noch nicht ge nau, wa rum man ihn über haupt nach 
Kre ta kom men ließ. Links und rechts der Stra ße wa ren 
ver ein zelt Schat ten von Häu sern zu er ken nen, die nach 
und nach dich ter zu sam men stan den, und ge le gent lich fiel 
Licht aus Fenst er öff nun gen über die Fahr bahn. Manch-
mal ka men ih nen Last wa gen ent ge gen, ver ein zelt Mo-
tor rä der, ein mal ein an de rer Kü bel wa gen, und den noch 
wirk te die Ge gend wie aus ge stor ben.

»Sie kön nen Grie chisch?«, frag te Sai ler plötz lich. 
»Dann sind Sie also Dol met scher?«

»Nein, nein«, Jo hann schüt tel te den Kopf, »mit mei-
nem Grie chisch ist es nicht sehr weit her, aber ohne mein 
Grie chisch wäre ich jetzt wohl auch nicht hier.«

»Ver ste he«, nick te Sai ler und warf Jo hann ei nen ver-
ständ nis lo sen Sei ten blick zu.

Sie hat ten in zwi schen den west li chen Vor ort durch-
quert, fuh ren an der ve ne zi a ni schen Mau er ent lang, die 
Cha nias Alt stadt um gab, pas sier ten ei nen Platz vor ei ner 
gro ßen Markt hal le, durch de ren er leuch te tes Por tal Men-
schen ein- und aus ström ten, bo gen aber gleich wie der in 
eine stil le re Stra ße ab. Im Schein von Stra ßen la ter nen, die 
in wei ten Ab stän den trü bes Licht war fen, er kann te Jo-
hann in Gär ten und Parks weiß ge kalk te Vil len, Häu ser 
im klas si zis ti schen und ve ne zi a ni schen Stil.

»Cha lepa«, sag te Sai ler, »das Dip lo ma ten vier tel. Ganz 
so no bel ist Ihr Quar tier nicht, aber ich wür de je der zeit 
mit Ih nen tau schen.«

Schließ lich ka men sie in eine schma le, wei ter ost wärts 
füh ren de Stra ße. Die Häu ser wa ren be schei de ner als in 
Cha lepa, wirk ten aber im vor bei hu schen den Licht der 
Schein wer fer sau ber und ge pflegt. Vor ei nem schlich ten, 
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zwei stö cki gen Haus mit Flach dach, des sen Fens ter er-
leuch tet wa ren, hielt Sai ler an.

»Da wä ren wir«, sag te er, blick te die Stra ße auf und ab, 
sah auf sei ne Arm band uhr und schüt tel te den Kopf. »Ei-
gent lich soll ten Sie von Leut nant Holl bach emp fan gen 
wer den, aber sein Wa gen ist nicht da. Ich habe le dig lich 
Be fehl, Sie hier ab zu set zen.«

Sie stie gen aus. Jo hann nahm sei nen Ruck sack, Sai ler 
trug den Kof fer. Die Haus tür öff ne te sich, be vor sie die 
Schwel le er reicht hat ten, und eine dun kel haa ri ge Frau in 
ei nem knö chel lan gen, blau en Woll kleid trat he raus.

»Ka los oris ate«, sag te sie und streck te Jo hann die Hand 
ent ge gen. »Wel come in Cha nia. Mr. Mar tens, I pre sume? 
I am Mrs. Xena kis.«

»Ja, also yes be zie hungs wei se ef ch ari sto«, stam mel te 
Jo hann, gab der Frau die Hand und ver beug te sich knapp.

»O! Do you speak Greek?«
Nur ein biss chen, er klär te Jo hann auf Grie chisch, ei-

gent lich ler ne er es noch. Alt grie chisch kön ne er bes ser.
Die Frau lach te. Lei der spre che sie kein Deutsch, aber 

mit Grie chisch, Alt grie chisch und Eng lisch wer de man 
wohl ir gend wie eine ge mein sa me Spra che fin den.

Sie führ te die bei den Män ner durch ei nen ge flies ten Flur. 
Sai ler stieß Jo hann an, als sie an ei ner of fen ste hen den Tür 
vor bei ka men, und Jo hann warf ei nen Blick in den Raum, 
der wie das Be hand lungs zim mer ei nes Arz tes aus sah.

Ihr Mann, sag te Frau Xena kis, der das nicht ent gan gen 
war, sei Arzt, und sie hof fe sehr, dass er bald wie der nach 
Hau se kom men möge.

Sie ge lang ten in ein ge räu mi ges Ess zim mer, von dem 
ein of fe ner Durch gang zur Kü che führ te. In der Mit te des 
Rau mes stand ein run der Tisch aus dunk lem O li ven holz. 
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Aus ei ner Ka raf fe schenk te Frau Xena kis zwei Glä ser mit 
Was ser voll und reich te sie den bei den Män nern. Jo hann 
stürz te es gie rig hi nun ter, die Frau schenk te nach und 
sag te, kre ti sches Was ser sei das bes te der Welt.

»Leut nant Holl bach?«, sag te Sai ler und tipp te auf sei ne 
Arm band uhr.

»O yes, exc use me.« Frau Xena kis nahm ei nen Brief-
um schlag von ei ner Kom mo de und reich te ihn Jo hann. 
Der Herr Leut nant wer de erst mor gen er schei nen kön-
nen, und der Brief sei vor zwei Stun den von ei nem Krad-
mel der ab ge ge ben wor den.

Jo hann öff ne te den Um schlag, auf dem sein Name 
stand, und las, was of fen bar in Eile hand schrift lich no-
tiert wor den war.

Sehr geehrter Herr Martens!
Wichtige Dienstverpflichtungen machen es mir leider 
unmöglich, Sie heute Abend in Ihrem Quartier zu 
begrüßen und Sie über Ihre kommenden Aufgaben zu 
instruieren. Ich werde Sie morgen Vormittag um 9 Uhr 
aufsuchen, um alles Weitere zu besprechen. Sobald 
Sailer Sie bei Frau Xenakis abgesetzt hat, soll er sich 
unverzüglich bei seiner Einheit zurückmelden.
Hollbach
PS: Frau Xenakis ist vertrauenswürdig.

Jo hann reich te Sai ler den Brief, der ihn über flog, mit ei nem 
Blick auf Wein, Brot, Käse, To ma ten, Oli ven und Äp fel, 
die auf dem Tisch stan den, lei se »Schei ße« sag te, die Hand 
an die Müt ze leg te, auf dem Ab satz kehrt mach te und das 
Haus ver ließ. Das me ckern de Ge räusch des Bo xer mo tors, 
als der Kü bel wa gen an fuhr. Ver le ge ne Stil le.
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Frau Xena kis, eine Mitt vier zi ge rin mit dunk lem Teint 
und fast schwar zen Au gen, for der te ihn auf, Platz zu neh-
men. Nach der Rei se müs se er doch sehr hung rig sein? 
Wäh rend er aß und dazu von dem leicht süß li chen Wein 
trank, über kam ihn eine so blei schwe re Mü dig keit, dass es 
ihm kaum noch ge lang, auf die freund li che Kon ver sa ti on 
ein zu ge hen. Müh sam un ter drück te er ein Gäh nen. Frau 
Xena kis lä chel te ver ständ nis voll und sag te, sie wol le ihm 
nun sei ne Un ter kunft zei gen.

Er nahm sein Ge päck, sie zün de te eine Pet ro le um lam pe 
an und öff ne te eine Tür, die aus dem Ess raum di rekt in 
den Gar ten führ te. Im blak en den Schein der Lam pe wa-
ren un deut lich Bäu me und Bü sche zu er ken nen, zwi schen 
de nen ein Pfad ent lang führ te, der nach etwa zwan zig Me-
tern an ei nem nied ri gen Häus chen aus Feld stei nen en de te. 
Es be stand aus ei nem ein zi gen weiß ge kalk ten Raum, aus-
ge legt mit hell brau nen Feld stei nen. Jo hann stell te sein 
Ge päck ab und sah sich um, wäh rend Frau Xena kis sich 
viel wor tig für die Schlicht heit der Aus stat tung ent schul-
dig te. Ein Ei sen bett. Tisch. Zwei Stüh le. Eine Kom mo de. 
In ei ner Ecke ein gro ßes Wasch be cken aus Blech, da ne ben 
auf ei nem Holz ge stell ein Spi ri tus ko cher, in ei nem Re gal 
et was Ge schirr und Hand tü cher.

Frü her, sag te Frau Xena kis, sei das Häus chen ein Stall 
ge we sen. Ihre Groß el tern hät ten noch Zie gen und ei nen 
Esel ge hal ten. Aber schon ihre El tern hät ten ein Gar ten-
haus da raus ge macht, und spä ter sei es dann zu ei ner be-
schei de nen Un ter kunft um ge baut wor den, für Gäs te und 
Pa ti en ten, die über Nacht blei ben müss ten. Und die Kin-
der hät ten hier viel ge spielt. Ob er mei ne, sich da mit be-
hel fen zu kön nen?

Jo hann war ent zückt von der ein fa chen Klar heit des 
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Raums und ver si cher te, dass er sich hier wohl füh len 
wer de. Im An blick des Betts mel de te sei ne Mü dig keit sich 
so nach drück lich, dass ihm im Ste hen fast die Au gen zu-
fie len. Frau Xena kis wünsch te ihm Gute Nacht und ging. 
Er wusch sich Hän de und Ge sicht, zog sich aus und fiel 
wie ein Stein ins Bett.

Die Re gen wol ken muss ten in zwi schen ganz ab ge zo gen 
sein, denn durch die Holz ja lou si en vor den Fens tern fin-
ger te Mond licht und leg te blei che Strei fen auf die schwe-
ren, ölig rie chen den Schaf woll de cken, un ter de nen Jo-
hann lag. Die wei ßen Wän de wirk ten im Zwie licht wie 
auf ge spann te Tü cher. Dass kein ein zi ges Bild, kei ne Fo-
to gra fie, nicht ein mal ein Ka len der an die sen Wän den 
hing, er füll te ihn mit Er leich te rung. In die sem Raum gab 
es nichts zu ka ta lo gi sie ren, doch im Halb schlaf, der wie 
eine sanf te Wel le über ihn kam, sah er Bil der über Bil-
der an wei ßen Wän den, die aber im Licht schwan den oder 
un ter Tü chern ver bor gen blie ben, wäh rend der Mond-
schein sanft über die Stei ne des Fuß bo dens fiel und wie 
ein Fin ger auf das Wand re gal wies. Die quad ra ti schen Fä-
cher. Das dunk le, ab ge grif fe ne Holz. Trop fen fie len drau-
ßen vom Dach. Gleich mä ßig. Wie das Ti cken ei ner Uhr. 
Für ei nen Mo ment wuss te er nicht mehr, ob er noch wach 
war oder schon träum te, und wie er hier her ge kom men 
war, wuss te er auch nicht mehr.

3 Das Re gal aus dunk lem, ab ge grif fe nem Holz hat 
quad ra ti sche Fä cher, über de nen die Na mens schil der 

der Ins ti tuts mit glie der kle ben. An die sem Abend im Ok-
to ber ist Jo hann der Letz te im Ins ti tut. Der Haus meis-
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ter mar schiert schon schlüs sel klap pernd über den Kor ri-
dor, löscht Lich ter und kont rol liert die Ver dun ke lun gen. 
Jo hann hat die Sei ten sei nes Ma nus kripts zu sam men ge-
scho ben, in die Schreib tisch schub la de ge legt, die Ord ner, 
Map pen und Bü cher zu rück ins Re gal ge stellt, die Ak-
ten ta sche ge nom men und ist auf dem Weg zum Aus gang 
noch ein mal ins Sek re ta ri at ge gan gen. Viel leicht ist das 
Buch, das er über die Fern lei he be stellt hat, in zwi schen 
ge kom men, und die Be nach rich ti gung der Bib li o thek liegt 
in sei nem Post fach. Er greift hi nein und hält ei nen Brief-
um schlag in der Hand. Herrn Dr. Jo hann Mar tens – Im 
Hau se. Die mik ros ko pi sche Hand schrift Lüb tows. Ver-
mut lich hat der Pro fes sor wie der di ver se Wün sche. Re-
cher chie ren. Bib li o gra fie ren. Wozu hat man schließ lich 
sei ne As sis ten ten? Jo hann reißt den Um schlag auf.

5. X. 42
Lieber Martens!
Konnte nicht persönlich ins Institut kommen. Ich 
erwarte Sie heute Abend um acht im »Keller«. Sehr 
dringend!
In Eile.
Lübtow

Jo hann zuckt zu sam men. Zwar schreibt Lüb tow häu fig 
sol che Bil letts an sei ne Mit ar bei ter, ge nau ge nom men an 
sei nen letz ten Mit ar bei ter, sind doch die bei den an de ren 
As sis ten ten an der rus si schen Front. Zu meist drückt sich 
Lüb tow je doch in ei ner ge wun de nen, apo kry phen Höf-
lich keit aus und nicht in die sem bar schen Kom man do ton. 
Et was Un ge wöhn li ches muss vor ge fal len sein, et was Un-
an ge neh mes. Jo hann schaut auf die Arm band uhr: schon 
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halb acht. Wenn er um acht in »Krü gers Wein kel ler« sein 
will, bleibt kei ne Zeit, um vor her noch nach Hau se zu ge-
hen; er wird also im »Kel ler«, dem Stamm lo kal der Ins-
ti tuts mit ar bei ter, et was es sen. Er holt sei nen ge füt ter ten 
Klep per man tel aus der Gar de ro be und geht zum Aus-
gang, wo der Haus meis ter be reits war tet und hin ter ihm 
ab schließt.

Herbst ne bel kriecht feucht durch die Alt stadt. Wäh-
rend Jo hann übers Kopf stein pflas ter des dunk len Markt-
plat zes geht und ins Gas sen ge wirr hin ter der Kir che 
ein biegt, über legt er be un ru higt, was Lüb tow dazu ver-
an lasst ha ben kann, ihn auf die se fast schon mi li tä ri sche 
Art her zu zi tie ren. Den Be richt über die Ar chi vie run-
gen in Nor we gen hat Jo hann lek to riert, wie es ab ge spro-
chen war, und pünkt lich wei ter ge lei tet. Die Feld no ti zen, 
Ver mes sungs- und Gra bungs skiz zen aus Sandst ede sind 
durch ge se hen, nur die un er gie bi ge Lis te der Gra bungs-
fun de muss noch der Sek re tä rin dik tiert wer den. Oder 
ob er viel leicht bei der nor we gi schen Sa che dies mal all zu 
dick auf ge tra gen hat? Dass die Hü nen grä ber ein deu ti ge 
Rück schlüs se auf die dem nor di schen Men schen an ge bo-
re ne Füh rer treue auf wei sen, ist in der Tat haar sträu ben der 
Schwach sinn, aber Lüb tow selbst hat die se Stra te gie vor-
ge ge ben, und als Jo hann bei der Sandst eder Gra bung von 
ho hem, har tem Frie sen ge wächs ge blö delt hat, war Lüb-
tow ge ra de zu hin ge ris sen.

Hin ter den gel ben But zen schei ben in »Krü gers Wein-
kel ler« ver lie ren sich nur we ni ge Gäs te in den Ni schen 
und Er kern un term nied ri gen Ton nen ge wöl be. Zi gar ren-
rauch und Bier dunst, Kü chen ge rü che, ge dämpf te Ge sprä-
che. Jo hann be stellt Bier und Nürn ber ger auf Kraut, und 
als die Kell ne rin das Es sen ser viert, er scheint Lüb tow, 
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fünf Mi nu ten vor acht und nicht, wie bei ihm üb lich, mit 
dem aka de mi schen Vier tel Ver spä tung. Mit grau em, be-
denk lich erns tem Ge sicht gibt er Jo hann die Hand, lässt 
sich schwer auf ei nen Stuhl fal len, be stellt eben falls Bier, 
wischt sich mit der Hand über die Au gen, schaut ihn ei-
ni ge Se kun den wort los an und sagt dann ohne jede Ein-
lei tung, er, Jo hann, spre che doch Grie chisch? Neu grie-
chisch?

Jo hann lässt die Ga bel mit dem Sau er kraut sin ken und 
nickt. Er habe seit Jah ren ei nen Kurs an der Uni ver si tät 
be legt, das schon, weil es be kannt lich sein Traum sei, ir-
gend wann ein mal an Aus gra bun gen in Grie chen land 
teil zu neh men, aber die Spra che sei, trotz sei ner Alt grie-
chisch kennt nis se, schwie rig, und um sie ernst haft zu er-
ler nen, müs se man sich wohl eine Wei le vor Ort auf hal ten, 
in Grie chen land also. An die sen Traum aber wage er, und 
jetzt senkt er die Stim me, weil auch in die sem Kel ler schon 
weit aus harm lo se re Be mer kun gen ge macht wor den sind, 
de ren Ur he ber dann in Ge sta po kel lern und Kon zent ra ti-
ons la gern lan de ten, an die sen Traum also wage er in die ser 
schwie ri gen Zeit nicht ein mal im Traum zu  den ken.

Lüb tow nimmt ei nen Schluck Bier, nickt nach denk-
lich vor sich hin, setzt das Glas hart auf dem Tisch ab und 
sagt: »Ihr Traum hat sich er füllt.« An ge for dert von ei ner, 
wie Lüb tow sich aus drückt, sehr ho hen Stel le, wer de Jo-
hann nach Grie chen land ver setzt, ge nau er ge sagt nach 
Kre ta, um dort, Lüb tow zieht ei nen Zet tel aus sei ner Lo-
den ja cke und liest mit ge run zel ter Stirn, ar chä o lo gi sche 
und kunst ge schicht li che Be stim mun gen und Ka ta lo gi-
sie run gen durch zu füh ren. Als Jo hann ihn un ter bre chen 
will, winkt Lüb tow ab. Für die se, be mer kens wert er wei se 
nicht nä her prä zi sier te, Auf ga be sei ur sprüng lich kein Ar-
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chä o lo ge, son dern ein Kunst his to ri ker ge sucht wor den, 
aber bei den Kunst his to ri kern, die Neu grie chisch sprä-
chen, das sei en so wie so nur eine Hand voll, und die nicht 
längst zur Wehr macht ein ge zo gen sei en, han de le es sich 
um Frau en. Und die kä men nicht in Be tracht. Nun be-
ste he aber, ers tens, nach An sicht die ser sehr ho hen Stel le 
zwi schen Kunst ge schich te und Ar chä o lo gie kein re le van-
ter Un ter schied, was Lüb tow, und jetzt zwin kert er Jo-
hann zu, selbst ver ständ lich gern be stä tigt habe, zu mal 
Kunst ge schich te und Ar chä o lo gie in ih rer konk re ten An-
wen dung viel leicht nir gends auf der Welt so eng mit ei nan-
der ver wandt sei en wie bei For schun gen auf Kre ta, was 
frei lich die sehr hohe Stel le nicht so gleich be grif fen habe. 
Zwei tens sei je doch die Be herr schung der neu grie chi-
schen Spra che, wie lü cken haft auch im mer, für die an ste-
hen de Auf ga be von er heb li cher Re le vanz. Und drit tens, 
so wie de rum die Mei nung der sehr ho hen Stel le, hät ten 
Frau en an deut schen Uni ver si tä ten im Grun de nichts zu 
su chen und auf Kre ta schon gar nichts, son dern an der 
Hei mat front ih ren Mann zu ste hen, was Lüb tow gleich-
falls la chend be stä tigt und sich für dies La chen zu gleich 
ge schämt habe. Aber lie ber mit ge lacht als kalt ge macht. 
Der lan gen Rede kur zer Sinn: Die se omi nö se, ver mut lich 
auch du bi o se Auf ga be sei Jo hann auf den Leib ge schnei-
dert wie ein Maß an zug, wenn auch mit et was zu lan-
gen oder zu kur zen Är meln, die man aber leicht kür zen 
oder aus las sen kön ne. Schließ lich habe Jo hann doch auch 
Kunst ge schich te stu diert, im Ne ben fach. Lüb tow nimmt 
ei nen tie fen Zug Bier und schaut Jo hann über den Glas-
rand hin weg in die Au gen.

Aber die Bron ze zeit-Gra bun gen in Sandst ede, will Jo-
hann ein wen den, und die Aus wer tung des nor we gi schen 
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Pro jekts? Und über haupt  – Kunst ge schich te? Da sei er 
noch we ni ger firm als in Neu grie chisch, Ne ben fach hin 
oder her, und …

Wenn ihm sein Le ben lieb sei, fällt Lüb tow ihm lei se, 
Sil be für Sil be ak zen tu ie rend, ins Wort, ver ges se Jo hann 
auf der Stel le je des Wenn und Aber, ver ges se den hel di-
schen Bron ze quatsch und die ger ma ni sche Hü nen grab-
ar chi tek tur Skan di na vi ens in ih rer ari schen Herr lich keit 
und stim me schleu nigst zu. Sei ne kunst ge schicht li chen 
Stu di en und sei ne Grie chisch kennt nis se, wie ru di men tär 
auch im mer, zahl ten sich jetzt ver mut lich als eine Art Le-
bens ver si che rung aus. Wel berg, Lüb tows ers ter As sis tent, 
lie ge ir gend wo in Russ land in der Schei ße, und Koss mann, 
Lüb tows de sig nier ter Nach fol ger, und nun flüs tert er so 
lei se, dass Jo hann sich über den Tisch beu gen muss, um 
ihn noch zu ver ste hen, sei als ver misst ge mel det – of fi zi-
ell; in of fi zi ell wer de von stand recht li chen Er schie ßun gen 
ge mun kelt, Wehr kraft zer set zung, Be fehls ver wei ge rung. 
Bis lang habe Lüb tow ihn, Jo hann, vor dem Ge stel lungs-
be fehl schüt zen kön nen, ob wohl er ge sund und im so-
ge nann ten wehr tüch ti gen Al ter sei, au ßer dem, und nun 
spricht Lüb tow so lei se, dass es fast nur noch eine Be we-
gung der Lip pen ist, aber das Wort muss Jo hann nicht er-
ra ten, au ßer dem – le dig.

Das furcht ba re Wort. Le dig. Ein an de res Wort ge hört 
dazu: Wai se. Im Mai wäre die Hoch zeit ge we sen. Und 
im März ist Ing rid zu Jo hanns El tern, ih ren zu künf ti-
gen Schwie ger el tern, nach Lü beck ge fah ren, um De tails 
für die Hoch zeits fei er zu be spre chen. Und ist nie zu-
rück ge kom men. Am 28. März hat ein al li ier tes Bom ber-
geschwader die Stadt zer stört. Sie habe, hat Jo hann spä ter 
ge hört, ge brannt wie ein über di men si o na les Feu er zeug. 
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Und so hat Jo hann sei ne El tern ver lo ren. Und ist le dig 
ge blie ben.

Ge schützt, flüs tert Lüb tow wei ter, habe er ihn, wie Jo-
hann sehr ge nau wis se, in dem er bis zur Selbst ver leug nung 
und weit da rü ber hi naus die Tä tig keit des ar chä o lo gi schen 
Ins ti tuts um ge bo gen und um ge lo gen habe zu ras sen-
kundli chen For schun gen, völ ki schem Dienst an na ti o nal-
so zi a lis ti scher Volks kun de, in dem er sei ne Wis sen schaft 
so zu sa gen mit Blut ge wa schen und in brau nem Bo den 
ver gra ben habe, um sei ne Mit ar bei ter vor dem Hel den tod 
zu be wah ren. Bis lang habe das ge klappt, je den falls für Jo-
hann. Aber nun sei es vor bei. Wel berg seit ei nem Jahr an 
der Front, Koss mann ver mut lich tot. In Russ land zeich ne 
sich eine Ka tast ro phe ab, und in Nord af ri ka habe eine 
groß an ge leg te bri ti sche Ge gen of fen si ve ein ge setzt. Un-
ge heu re Ver lus te an al len Fron ten, der End sieg eine Schi-
mä re. Jo hann habe die Wahl: als Zi vi list mit kunst his to ri-
schem Spe zi al auf trag nach Kre ta – oder ab an die Front. 
Alle, Lüb tow ist jetzt kaum noch zu ver ste hen, rest los alle 
wür den ver heizt. Er wa che manch mal nachts auf und sehe 
sich selbst in Uni form, ein al ter Mann von Mit te sech zig; 
er sehe Frau en und Kin der in Uni form; und die Städ te, 
Mar tens, die Städ te fie len schon jetzt in Schutt und Asche. 
»Mehr kann ich nicht mehr für Sie tun«, zi schelt er dring-
lich. »Ge hen Sie nach Kre ta, Mensch. Was ge nau Sie dort 
ma chen sol len, weiß ich nicht. Die Er fül lung Ih res ar chä-
o lo gi schen Traums wird es ver mut lich nicht wer den, aber 
im mer hin kunst ge schicht li che Be stim mun gen und Ka ta-
lo gi sie run gen, was im mer das be deu ten mag. Es wird ir-
gend ein Schwach sinn sein. Oder eher eine gro ße Sau e rei, 
viel leicht eine Art Son der stab bil den de Kunst, mit dem 
man Frank reich aus ge räu bert hat. Ich weiß es nicht. Ich 
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will es auch gar nicht wis sen. Ich weiß aber, dass Sie auf 
Kre ta si che rer sind als der zeit in Deutsch land. Von Russ-
land ganz zu schwei gen. Auf Kre ta wird nicht mehr ge-
kämpft, dort wird nur be setzt und ver wal tet. Das ist, ver-
gli chen mit dem, was auf uns zu kommt, Ar ka di en. Ihr 
Traum mei net we gen. Zu min dest Ihr Le ben. Ste cken Sie 
sich Ihr Par tei ab zei chen ans Re vers, ge hen Sie zur Reichs-
kam mer der bil den den Küns te und ho len sich Ihre Ins-
truk ti o nen ab. Hier«, Lüb tow schiebt ihm ei nen Zet tel 
zu, »steht die Uhr zeit für Ih ren Be such drauf. Un se ren 
sau be ren Stö ver ken nen Sie ja von Wei tem. Mor gen ler-
nen Sie ihn aus der Nähe ken nen. Und dann ge hen Sie 
nach Kre ta«, Lüb tow spricht wie der mit nor ma ler Laut-
stär ke, »und ge hen Sie ge fäl ligst be geis tert. Be geis tert für 
die deut sche Sa che, die be kannt lich über all auf der Welt 
Män ner wie Sie braucht. Sie wis sen doch, dass das, was 
auf Kre ta in Trüm mern he rum steht«, und wie der zwin-
kert Lüb tow ihm zu, »Pfal zen und Bur gen nach ur wüch-
si ger ger ma ni scher Art sind. Der Hel le ne als sol cher ist 
be kannt lich Ari er, der mi no i sche Mensch ein Ur a ri er. Zu 
Fü ßen sei ner Her ren bur gen drän gen sich die Hüt ten der 
Acker bür ger und Hö ri gen. Auf Kre ta hat schon zu mi no-
i scher Zeit die ger ma ni sche Her ren ras se ihre Sit ze er rich-
tet, aus ge wählt nach Bo den er trag und der Si cher heit vor 
rän ke süch ti gen, le ben sun wer ten Fein den. Zei gen Sie, was 
Sie bei mir ge lernt ha ben. Ge hen Sie nach Kre ta, Mar tens. 
Und da rauf trin ken wir jetzt noch ein ge pfleg tes, ur ger-
ma ni sches Pils.«

Als sie sich zu pros ten und Jo hann nach Wor ten sucht, 
mit de nen er Lüb tow dan ken könn te, sagt der Alte: »Ich 
be nei de Sie.« Jo hann sieht ihn fra gend an. »Vor zwan zig 
Jah ren, im kur zen Frie den, war ich mal da. Ar chä o lo gisch 
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das reins te Schla raf fen land. Knos sos, Phais tos, Gór tis et 
ce te ra pp., Sie wis sen schon. Aber des we gen be nei de ich 
Sie ei gent lich nicht. Es ist et was an de res. Es ist eher ein 
Ge fühl des … Wie soll ich das aus drü cken? Ge wis ser ma-
ßen des Ur sprungs. Es ist eine die ser In seln, von de nen 
wir her kom men. Wir alle.«

4 Und so kommt es, dass Jo hann pünkt lich am nächs-
ten Mor gen, das Par tei ab zei chen am Auf schlag der 

An zug ja cke, den rech ten Arm hoch reißt und Stö ver, den 
Gau pro pa gan da lei ter, mit ei nem halb wegs za cki gen »Heil 
Hit ler!« be grüßt, was Stö ver mit ei nem an ge deu te ten Zu-
cken der Hand er wi dert und ihn auf for dert, auf dem Stuhl 
vor dem mas si gen Ei chen schreib tisch Platz zu neh men.

Stö ver, der vor 1933 Hilfs kus tos des städ ti schen Hei-
mat mu se ums war, mus tert Jo hann mit ei nem eher ge-
lang weil ten als stren gen Blick, blät tert in den we ni gen 
Pa pie ren, die auf der an sons ten lee ren Flä che des Schreib-
ti sches selt sam ver lo ren wir ken, und sieht Jo hann wie-
der an. Er sei also be sag ter, des Neu grie chi schen mäch ti-
ger, mit kunst ge schicht li chen Kennt nis sen aus ge stat te ter 
As sis tent des Ar chä o lo gie pro fes sors Lüb tow, der ihn für 
eine ver ant wor tungs vol le Auf ga be auf Kre ta nach drück-
lich emp foh len habe, eine Auf ga be, die frei lich, um das 
gleich zu sa gen, im Ver gleich zu den he ro i schen Leis tun-
gen der deut schen Ar meen in al ler Welt eher un be deu tend 
er schei ne. Gleich wohl nur auf den ers ten Blick! Denn, 
und nun nimmt Stö vers Ge sicht ei nen ver klär ten Aus-
druck an, und sei ne Stim me ver schwimmt ins Wei he vol le, 
er, Jo hann Mar tens, wer de in den Dienst ei ner ge wal ti gen, 
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kunst ge schicht li chen Mis si on ge stellt, de ren Sinn und 
Trach ten es sei, sämt li che Kunst- und Kul tur zeug nis se 
ger ma ni schen Cha rak ters, ger ma ni schen Ur sprungs und 
ger ma ni scher Ein fluss zo nen in den an ge stamm ten Be sitz 
des ger ma ni schen Herz volks rück zu füh ren, um sie dort 
für alle Zu kunft als hei li gen Na ti o nal be sitz hor ten und 
an se hen zu kön nen. Mar tens habe ja ge wiss be reits von 
dem Mu se ums pro jekt in Linz ge hört? Wie näm lich Ber-
lin zum ge o po li ti schen Mit tel punkt ger ma nisch-eu ro pä-
i scher Raum ge stal tung wer de, so wer de in Linz an der 
Do nau, der dem Füh rer be son ders am Her zen lie gen den 
Stadt der Bo den be we gung, ein ge wal ti ges eu ro pä i sches 
Kunst zent rum er rich tet, wie die Welt es noch nicht ge se-
hen habe, ein wah res Mek ka oder, wenn er so wol le, Rom 
der bil den den Küns te, das die Wer ke der ger ma ni schen 
Klas sik von den Ur an fän gen bis zur Ge gen wart zu ei-
ner noch nie ge se he nen, den Be trach ter über wäl ti gen den 
Schau ver ei nen und die deutsch-ger ma ni sche Vor macht-
stel lung in Eu ro pa auch auf al len äs the ti schen Ge bie ten 
sinn fäl lig und kunst sin nig be kun den sol le. Der Füh rer 
per sön lich, Stö ver wen det sich zum Hit ler bild, das hin-
ter ihm an der Wand hängt, be ste he nicht nur da rauf, aus 
sei ner pri va ten Samm lung die Pa ra de stü cke aus zu wäh-
len und dem Mu se um zu schen ken; viel mehr gehe die 
Teil nah me des kunst be geis ter ten und fach lich ein schlä-
gig durch ge bil de ten Füh rers so weit, Stö vers Stim me vib-
riert vor de vo ter Rüh rung, dass ER selbst den Ein fall des 
Lich tes auf die von ei ge ner Hand aus ge wähl ten und ge-
häng ten Wer ke zu be stim men sich vor be hal te. Auch der 
kunst sin ni ge Herr Reichs mar schall habe durch bli cken 
las sen, die eine oder an de re Kost bar keit aus sei nen Be-
stän den dem Lin zer Kunst mek ka zur Ver fü gung zu stel-
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len, wenn auch vor erst nur als Leih ga be. Ein Pro jekt 
also, wie un schwer zu er ah nen, von un ge heu ren, nach-
ge ra de ti ta ni schen Aus ma ßen, zu dem er, Mar tens, als 
Mann ger ma ni scher Ur- und Ah nen for schung, nun auf 
sei ne Wei se bei zu tra gen auf ge ru fen und ver pflich tet sei. 
Fra ge er sich nun: Wie das?, fal le die Ant wort fol gen der-
ma ßen aus: Was wäre Mek ka ohne By zanz? Was Rom 
ohne Kre ta? Was Ber lin ohne Knos sos? Was ger ma ni-
sche Kul tur ohne die mi no i sche? Auf dem Hin ter grund 
die ser sich von selbst be ant wor ten den Fra gen wer de er, 
Mar tens, nun also in von al ler höchs ter Stel le aus drück-
lich ge wünsch ter Mis si on nach Kre ta ent sandt, je ner prä-
ger ma ni schen Ein fluss zo ne hel le ni schen A ri ert ums, um 
dort ein schlä gi ge Wer ke und Ge gen stän de aus fin dig zu 
ma chen, in ih rem Wert zu be stim men und für an schlie-
ßen de Rück führ maß nah men ins Herz- und Kern land zu 
kenn zeich nen. Von kul tu rel lem In te res se sei grund sätz-
lich al les, aus je dem Stil und je der Epo che, die ja al le samt 
und aus nahms los vom ger ma ni schen Geist durch wal tet 
sei en. Stö ver greift zu ei nem der vor ihm lie gen den Pa-
pie re, setzt eine rand lo se Bril le auf und liest ge schäfts-
mä ßig vom Blatt: Ge mäl de, Pas tel le, Aqua rel le, Zeich-
nun gen, Bü cher, Hand schrif ten, Plas ti ken, Ter ra kot ten, 
Mö bel mit kunst ge schicht li chem Wert, Go be lins, Tep-
pi che, Sti cke rei en, kop ti sche Stof fe, Por zel lan, Bron zen, 
Fa yencen, Ma jo li ken, Ke ra mik, Schmuck. Im Hin blick 
auf das mit An ti ken be kann ter ma ßen reich lich ge seg-
ne te Kre ta sei en fer ner be son ders zu be ach ten: Mün zen, 
Skulp tu ren, Bron zen, Va sen, Scha len, Gem men, Waf fen, 
da bei in  Son der heit, falls auf zu fin den, auf be son de ren 
Wunsch des Herrn Reichs mar schalls, Jagd waf fen. Und 
falls er, Mar tens, bei sei nen Ex kur si o nen und Wan de run-
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gen über die sa gen haf te In sel zu fäl lig noch auf ei nen ech-
ten El Greco sto ßen soll te, Stö ver be ginnt schep pernd zu 
la chen, sei der eben falls ding fest zu ma chen.

Jo hann will kein La chen ge lin gen, doch reicht es zu ei-
nem brei ten, komp li zen haft ge mein ten Grin sen. Ihm fällt, 
fast wie ein Schreck, sei ne Mut ter ein, die, wenn sie als 
Kin der Gri mas sen schnit ten, auf die Uhr zeig te und sag te: 
Wenn die jetzt ste hen  bleibt, bleibt auch euer Ge sicht im-
mer so ste hen. Aber die Uhr an der Wand ge gen über dem 
Füh rer bild tickt be harr lich wei ter durch die plötz li che 
Stil le. Jo hanns Mund ist so tro cken, dass er das Ge fühl 
hat, die Zun ge zer split te re ihm wie Glas, als er end lich 
her vor würgt: »Ich ver ste he.«

Stö ver nickt zu frie den. Gut, der Mann. Was die or ga-
ni sa to ri schen Mo da li tä ten an ge he, blei be er, Mar tens, bei 
glei chen Be zü gen zu züg lich Aus lands zu la ge wei ter hin 
An ge stell ter des ar chä o lo gi schen Ins ti tuts und kön ne so-
mit im Sta tus ei nes Zi vi lis ten sei nen kunst ge schicht li chen 
Er kun dun gen frö nen, wo von man sich im Hin blick auf 
die nicht im mer hun dert pro zen tig ger ma nen treue Men-
ta li tät der kre ti schen Be völ ke rung ge wis se Vor tei le ver-
spre che. Wo ger ma ni scher Mut an sei ne Gren zen sto ße, 
sprin ge nor di sche List in die Bre sche. Wie wohl also Zi-
vi list, sei er auf Kre ta dem In sel kom man dan ten un ter-
stellt, der, ge treu dem Füh rer prin zip, dort nicht nur mi-
li tä risch, son dern auch in je der an de ren Be zie hung die 
Kom man do ge walt in ne ha be. Ein Leut nant, wie der blät-
tert Stö ver in den Pa pie ren, ja wohl, Leut nant Holl bach, 
sei schrift lich in die Plä ne ein ge weiht wor den, wer de sich 
vor Ort um sämt li che lo gis ti schen Fra gen und Prob le me 
küm mern und, falls nor di sche List auf süd län disch-wel-
sche Hin ter list tref fen soll te, not falls auch für mi li tä ri sche 
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Hil fe stel lun gen Sor ge tra gen. Der Wil le zur po li ti schen 
För de rung und Si che rung der wer den den Groß raum ord-
nung, Stö vers Stim me klirrt ent schlos sen, müs se näm-
lich mit dem ge bo te nen Fa na tis mus for dern, dass die jü-
disch-un ger ma ni sche Be zeich nung Völ ker recht, auch und 
ge ra de in ih rem fach li chen Schlupf win kel Kul tur, rück-
sichts los aus ge merzt wer de. Noch Fra gen?

Jo hann, den ein Schwin del ge fühl er grif fen hat, will um 
ein Glas Was ser bit ten, lässt es aber sein und schüt telt me-
cha nisch den Kopf.

Ob ihm nicht gut sei?
»Doch, doch«, be eilt Jo hann sich. »Es ist nur …«
Wahr schein lich die Vor freu de, mut maßt Stö ver, steht 

auf und streckt Jo hann die Hand ent ge gen, der sie nimmt 
und schüt teln lässt. Für ihn als Ar chä o lo gen müs se doch 
ein Traum in Er fül lung ge hen. Kre ta! Die Auf ga ben stel-
lung sei im Üb ri gen auch de tail liert schrift lich nie der ge-
legt und kön ne zu sam men mit den Rei se un ter la gen und 
Pa pie ren bei Stö vers Sek re tä rin ab ge holt wer den, eine 
Eta ge tie fer, zwei tes Zim mer rechts. Heil Hit ler!

Die Map pe mit den Un ter la gen un term Arm, steht Jo-
hann zehn Mi nu ten spä ter im nas sen Wind ei nes Herbst-
tiefs. Blät ter tau meln über den glän zen den Blau ba salt des 
Stra ßen pflas ters, trei ben im Rinn stein den ei ser nen Ver-
stre bun gen ei nes Gul lys ent ge gen, die wie Ge fäng nis git ter 
aus se hen. Im Rhyth mus der Uhr an Stö vers Wand tropft 
Re gen auf Haa re und Wan gen. Fast sieht es so aus, als 
wei ne Jo hann Mar tens. Er wird nach Kre ta rei sen. Geht 
ein Traum in Er fül lung? Oder be ginnt ein Alb traum? 
Ver ab schie den muss er sich von nie man dem mehr, seit 
Ing rid nicht aus Lü beck zu rück kam. Ist er noch wach? 
Oder träumt er schon?
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5 Das Ti cken. Trä ger Rhyth mus der Uhr. Trop fen in 
ei nem stil len Raum. Ti cken. Jo hann blin zel te. Wei-

ßes Licht, in Strei fen ge schnit ten. Kein Gully, kei ne Ge-
fäng nis git ter. Die Stre ben der blau  ge stri che nen Holz-
ja lou si en vor den Fens tern. Das Weiß der bil der lo sen 
Wän de. Das Ti cken kam vom Dach. Letz te Re gen trop fen 
hat ten sich ir gend wo ge sam melt, lie fen ab, tra fen schnal-
zend den was ser sat ten Bo den.

Er schlug die De cken zu rück, stand auf, reck te sich, 
ging zum Wasch be cken. Das Was ser schoss un ter ho hem 
Druck aus der Lei tung, hat te eine bräun li che Fär bung 
und roch er dig, als er den Kopf un ter den Strahl hielt. Es 
muss te Re gen was ser aus ei ner Zis ter ne sein. Ne ben dem 
Spi ri tus ko cher stan den ein Ton krug mit Trink was ser und 
ein Glas. Er trank. Der Ge schmack so klar, dass fast et was 
Sü ßes mit schwang. Als er das Glas nach füll te, klopf te es 
an der Tür.

»Herr Dr. Mar tens?« Eine ge dämpf te, männ li che 
Stim me. »Schla fen Sie noch?«

Jo hann schob den Rie gel zu rück, öff ne te. Vor ihm stand 
ein Mann in Ka ki uni form, aber ohne Rang ab zei chen. Er 
sa lu tier te nicht und hob auch nicht den Arm zum Hit ler-
gruß, son dern streck te Jo hann die Hand ent ge gen, fes ter 
Druck, und stell te sich als Leut nant Fried rich Holl bach 
vor. Er war etwa in Jo hanns Al ter, ha ger, scharf ge schnit te-
nes, braun  ge brann tes Ge sicht un ter dich ten, dun kel blon-
den Haa ren, graue Au gen. Sie setz ten sich an den Tisch, 
auf dem Holl bach eine Le der map pe ab leg te und sich mit 
flos kel haf ter Höfl ich keit er kun dig te, ob Jo hann eine gute 
Rei se ge habt habe und mit dem Quar tier zu frie den sei.

Frau Xena kis er schien mit ei nem Tab lett, wünsch te ei-
nen Gu ten Mor gen, was Jo hann auf Grie chisch er wi der te. 
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Sie lä chel te ihm zu und setz te ein damp fen des Mok ka-
känn chen aus Kup fer, Tas sen, Brot und eine Ho nig scha le 
vor ih nen auf den Tisch.

»Ef ch ari sto«, sag te Jo hann, und wie der lä chel te die 
Frau und ging.

»Don ner wet ter! Dass Sie wirk lich Grie chisch spre-
chen  …«, sag te Holl bach ge dehnt, wie er staunt, und 
schenk te den Mok ka in die win zi gen Tas sen. »Ich bin 
zwar da rü ber in for miert wor den«, er klopf te auf die Le-
der map pe, »aber wenn Sie wüss ten, mit was für Ver stän-
di gungs prob le men wir es hier zu tun ha ben. Die Dol met-
scher kann man an ei ner Hand ab zäh len. Die spre chen 
dann zwar Grie chisch und halb wegs Deutsch oder um-
ge kehrt, aber wir müs sen uns auch noch mit un se ren ita-
li e ni schen«, er zö ger te ei nen Mo ment und grins te, »Waf-
fen brü dern ver stän di gen, die den Ost teil der In sel be setzt 
hal ten. In wie weit sind Sie ei gent lich über die Lage in for-
miert?«

Jo hann zuck te mit den Schul tern, schlürf te den hei ßen, 
sehr sü ßen Mok ka, setz te die Tas se ab. »Na ja, was man 
in Deutsch land so mit be kommt. Kre ta als un ver senk ba rer 
Flug zeug trä ger des Af ri ka korps und …«

»Un ver senk bar schon«, un ter brach ihn Holl bach, »feh-
len nur die Flug zeu ge, je den falls in aus rei chen der Men ge. 
Auf dem Meer ha ben die Bri ten das Kom man do. Das war 
von An fang an so. Des halb wa ren wir im Mai 41 auch zu 
der rei nen Luft lan de o pe ra ti on ge zwun gen. Von un se ren 
Hel den ta ten ha ben Sie ja ga ran tiert ge hört. Sprung aus 
den Wol ken mit Max Schme ling in vor ders ter Front.« 
Holl bach lach te ver krampft und spöt tisch. »Ein Zu cker-
schle cken war das al ler dings nicht, und Glück ge habt ha-
ben wir auch. Aber das ge hört dazu. Lei der kommt man 
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sich hier manch mal nicht wie auf ei nem Flug zeug trä ger 
vor, son dern wie in ei nem Ge fan ge nen la ger. Wir ha ben 
enor me Ver sor gungs-, Trans port- und Nach schub prob-
le me, weil über See so gut wie nichts geht. Die meis ten 
mei ner Leu te, die mit mir ab ge sprun gen sind und die 
Tom mies raus ge schmis sen ha ben, sind seit dem nicht auf 
Hei mat ur laub ge we sen. Ich auch nicht. Gut, ich will mich 
nicht be kla gen. Die In sel ist ja ganz schön, aber auch ganz 
schön lang wei lig. Kein Wun der, dass vie le Ka me ra den lie-
ber nach Russ land wol len, wo sie wirk lich ge braucht wer-
den. Vie le mel den sich frei wil lig, aber man lässt sie nicht. 
Weil man sie nicht von hier weg be kommt. Und weil man 
eine bri ti sche In va si on be fürch tet. Gro tes ke Si tu a ti on.« 
Holl bach griff zu dem Brot und schnitt ein paar Schei ben 
he run ter. »Mehl ist hier üb ri gens Man gel wa re«, sag te er 
und schob sich Brot in den Mund. »Ech tes Mehl, mei ne 
ich. Es gibt schon Brot aus Kas ta ni en mehl. Ekel haft. Wie 
dem auch sei: Nach dem wir Kre ta erst ein mal er o bert hat-
ten, ver füg ten wir im Prin zip über her vor ra gen de Vo raus-
set zun gen für eine Of fen si ve im Mit tel meer raum. Zu der 
ist es aber nicht ge kom men, weil sich die Idio…«, er hus-
te te, »’tschuldigung, hab mich ver schluckt, weil man sich 
in Ber lin mehr für Russ land in te res siert hat. Jetzt geht es 
nur noch da rum, die In sel mit mög lichst ge rin gem Auf-
wand zu hal ten. So lan ge deut sche Trup pen in Nord af ri ka 
kämp fen, sind wir in der Tat der Flug zeug trä ger für die 
Hin- und Rück trans por te. Wie schmeckt Ih nen üb ri gens 
der Ho nig? Das ist eine kre ti sche Spe zi a li tät.«

»Gut, wirk lich aus ge zeich net«, sag te Jo hann kau end. 
»Aber jetzt läuft doch in Nord af ri ka eine bri ti sche Ge-
gen of fen si ve, und …«

»Die läuft nicht nur«, sag te Holl bach kalt, »die rennt. 
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Die Cyr ena ika ist schon von uns ge räumt, Mont gom ery 
steht kurz vor Tri po lis. Und des halb müs sen wir auch 
mit ei nem bri ti schen An griff auf Kre ta und die an de ren 
Stütz punk te in der Ägä is rech nen. Wenn aus dem Raum 
Suez ein mas si ver Vor stoß er folgt, des sen Ziel die Lahm-
le gung un se rer Öl ver sor gung aus Ru mä ni en sein dürf te, 
ist es hier vor bei mit dem sü ßen Nichts tun. Des halb gibt 
es ei nen Be fehl des Grö…«, wie der zö ger te Holl bach, »ei-
nen Be fehl aus Ber lin, Kre ta zur Fes tung aus zu bau en. Wir 
spren gen Bun ker und Stel lun gen in die Fel sen, le gen Mi-
nen, bau en die Flug plät ze aus. Zu dem Zweck müs sen 
wir Sperr ge bie te aus wei sen und eine gan ze Men ge Leu te 
zwangs um sie deln. Das gibt bö ses Blut in der Be völ ke rung 
und stärkt das ver damm te And art iko.«

Holl bach kratz te mit ei nem Löf fel im Kaf fee sud am 
Bo den sei ner Tas se he rum. Für eine Wei le herrsch te 
Schwei gen. Jo hann lausch te auf das Trop fen vom Dach, 
aber es war nichts mehr zu hö ren. »Und was, bit te, ist das 
ver damm te And art iko?«, frag te er schließ lich.

Holl bach ver zog das Ge sicht zu ei nem ge quäl ten Grin-
sen. »Da von hört man in Deutsch land na tür lich nichts. 
And ar ten, das sind die kre ti schen Par ti sa nen. Die se Ban-
den ma chen uns schwer zu schaf fen, und wenn es so wei-
ter geht, ma chen die uns am Ende mehr Prob le me als die 
eng li sche Ar mee. Die mi li tä ri sche Lage ist der zeit un er-
freu lich, aber zu min dest über sicht lich. Das And art iko ist 
höchst un er freu lich und völ lig un ü ber sicht lich. Wir ha-
ben ih nen auf Be fehl und manch mal auch ohne Be fehl die 
Peit sche ge ge ben und ge le gent lich auch das Zu cker brot. 
In den Griff be kom men ha ben wir da mit gar nichts. Das 
And art iko ist eine wüs te Gemen ge la ge, die ver mut lich 
nicht ein mal die Kreter selbst durch schau en. Es gibt so zi-
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a lis ti sche Grup pen. Es gibt re pub li ka ni sche Grup pen. Es 
gibt Se pa ra tis ten, die Kre ta von Grie chen land lö sen wol-
len. Es gibt so gar Ro ya lis ten, ob wohl die Kreter eher An-
ti ro ya lis ten sind. Es gibt wel che, die sind von al lem et-
was. Es gibt an de re, die sich als And ar ten be zeich nen, 
aber ei gent lich nur Ban di ten sind. Ge mein sam sind ih nen 
drei Din ge: Ers tens be kämp fen sie die deut sche Be sat-
zung. Zwei tens be kämp fen sie sich ge gen sei tig. Und drit-
tens ar bei ten sie ge le gent lich mit uns zu sam men, wenn 
sie sich da raus Vor tei le bei ih ren in ter nen Strei tig kei ten 
und un ter schied li chen Zie len ver spre chen. Das wech selt 
so häu fig, dass nie mand ge nau weiß, wo ran er mit wem 
ei gent lich ist. Schließ lich trei ben sich noch eine Men ge 
bri ti scher Agen ten auf der In sel he rum, die na tür lich 
Kon tak te zum And art iko pfle gen. Sie ver ste cken sich im 
Sü den, wo un se re Pat rouil len so gut wie nie hin kom men, 
oder im ita li e ni schen Teil, wo sie un se re Ver bün de ten mit 
ih rer be kann ten Lasch heit lie ber ge wäh ren las sen, als sich 
mit ih nen und da mit den And ar ten an zu le gen. Ver mut-
lich gibt es im Sü den so gar noch ver spreng te bri ti sche und 
neu see län di sche Trup pen, die von der Ro yal Navy nicht 
mehr eva ku iert wer den konn ten. So lan ge sie uns nichts 
tun, kön nen sie uns na tür lich scheiß e gal sein. Ge fan ge ne 
sind das Letz te, was wir hier brau chen. Die Ver sor gung 
für uns selbst ist schwie rig ge nug. Zum Pro blem wür den 
sie al ler dings, wenn es tat säch lich den Ver such ei ner bri ti-
schen In va si on gäbe. Sie se hen also, was für ein Cha os im 
Pa ra dies herrscht. Je den falls müs sen Sie auf der Hut sein, 
wenn Sie sich dem nächst auf der In sel be we gen und Ih rem 
Auf trag nach ge hen. Al ler dings sind die Kreter auch auf 
ge ra de zu über wäl ti gen de, mich manch mal be schä men de 
Wei se gast freund lich. Das fängt bei Bau ern und Hir ten an, 



38

die Ih nen Ho nig und Käse schen ken, ob wohl sie selbst 
am Hun ger tuch na gen, geht über die se Frau Xena kis, bei 
der Sie Quar tier ha ben, und en det bei …« Holl bach ver-
stumm te und wirk te für ei nen Mo ment ver stört.

»En det wo?«, frag te Jo hann.
»Da es so wie so je der weiß und Sie es sonst über kurz 

oder lang von kre ti scher Sei te hö ren wür den, kann ich 
es Ih nen auch gleich er zäh len.« Holl bach schüt tel te 
den Kopf, kratz te wei ter Mus ter in den Kaf fee sud und 
seufz te. »Ein Kreter na mens Xilo uris be saß ei nen rein ras-
si gen A ra ber schim mel, den er nach der Er o be rung ei nem 
deut schen Ge ne ral schenk te. Das dürf te wohl ein An ge-
bot zur Kol la bo ra ti on ge we sen sein, ge schah je doch auch 
aus An er ken nung und Be wun de rung für un se re mi li tä ri-
sche Leis tung. Die Kreter sind merk wür dig, ein kämp-
fe ri sches Volk, wild, un be re chen bar und zu gleich fried-
lie bend. Kur ze Zeit spä ter sa hen wir uns ge zwun gen, im 
Kampf ge gen das And art iko Gei seln zu er schie ßen. Be-
fehl ist Be fehl, und ge gen die se Ban den muss rück sichts-
los durch ge grif fen wer den. Un ter den Hin ge rich te ten war 
nun auch der Sohn die ses Xilo uris. Der Mann re a gier te 
mit fas sungs lo sem Ent set zen, dann mit Hass. Jetzt führt 
er eine And ar ten grup pe an. Kann man ihm das ernst haft 
ver den ken? Wir wol len die In sel be frie den und ma chen 
uns da mit Fein de. Aber ich will Ih nen kei ne Angst ein-
ja gen. Da Sie hier als der Zi vi list auf tre ten, der Sie sind, 
dürf ten Sie je den falls we ni ger in Ge fahr ge ra ten als un-
se re Sol da ten. Und da mit«, Holl bach tipp te auf die Le-
der map pe, die er auf dem Tisch ab ge legt hat te, »wä ren wir 
also bei Ih rem«, wie der leg te er eine die ser Pau sen ein, als 
müs se er über et was nach den ken, »bei Ih rem Auf trag und 
mei ner Rol le in die ser An ge le gen heit.«
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Jo hann strich sich mit der Zun ge über den Gau men, auf 
dem der dick flüs si ge Ho nig eine stump fe, nach Zu cker 
und Aka zi en schme cken de, pel zi ge Schicht hin ter las sen 
hat te, hol te sich ein Glas Was ser aus dem Krug, trank. 
»Man hat mir ge sagt, dass Sie über mei nen Auf trag in for-
miert sind und mir wei te re Ins truk ti o nen ge ben wer den.«

Holl bach nick te, klapp te die Map pe auf und ent nahm 
ihr ei nen eng be schrie be nen Bo gen Kanz lei pa pier. »Auf 
die ser Lis te«, er schob sie Jo hann über den Tisch, »sind 
Orte und Dör fer, Kir chen und Klös ter im West teil der 
In sel no tiert, in de nen an geb lich zu fin den sein soll, was 
Sie«, er neu te Pau se, »zu ka ta lo gi sie ren ha ben. Sie ist ge-
mäß un se rer An wei sun gen von kre ti schen Be am ten in 
Hirakl ion er stellt wor den. An ei ner wei te ren Lis te wird 
noch ge ar bei tet. Sie kön nen sie sich dem nächst in Hirak-
lion ab ho len. In wie weit die se Lis ten zu tref fend sind, ent-
zieht sich na tür lich mei ner Kennt nis. Sie wer den es ja früh 
ge nug mer ken.«

Jo hann warf ei nen Blick auf die Orts na men in grie chi-
scher Schreib ma schi nen schrift. »Ich ken ne mich auf der 
In sel nicht aus«, sag te er, »wie soll ich da wis sen …«

»Sie be kom men eine de tail lier te Kar te«, Holl bach öff-
ne te die Map pe und schob Jo hann eine zu sam men ge fal-
te te Land kar te über den Tisch. »Hier. Und da Sie mit die-
ser Kar te nicht weit kom men wer den, krie gen Sie noch 
ei nen ein hei mi schen Füh rer dazu.« Holl bach schluck te, 
schien dem letz ten Wort nach zu lau schen. »Er wird auch 
Ihr Fah rer sein. Heu te Abend wer den Sie ihn ken nen ler-
nen. Der Mann weiß, was Ihre Auf ga be ist, und er freut 
sich da rauf, Ih nen Kre ta und sei ne Kunst schät ze zu zei-
gen  – so weit über haupt noch et was zu fin den ist. Ich 
habe da so mei ne Zwei fel. Die Mu se en sind voll, aber 
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das Land hat nichts. Und um die Mu se en müs sen Sie sich 
nicht küm mern. Der Mann, der Sie füh ren wird, weiß 
aber nicht, was mei ne Be feh le sind, und darf es un ter kei-
nen Um stän den er fah ren. Sie sind ver pflich tet, da rü ber 
strengs tes Still schwei gen zu be wah ren, in Ih rem ei ge nen 
In te res se. Sie sind nur der Kunst his to ri ker oder Ar chä o-
lo ge oder bei des, der den Be stand sich tet, ein schätzt und 
ei nen Ka ta log er stellt. Und Sie ha ben mich re gel mä ßig 
über die Fort schrit te zu un ter rich ten.«

»Sonst nichts?«
»Sonst nichts! Ich habe al ler dings den Be fehl, die von 

Ih nen als wert voll fest ge stell ten Ge gen stän de si cher stel-
len und in ein Ber gungs de pot ver brin gen zu las sen. Und 
falls Sie Prob le me be kom men soll ten, habe ich Ih nen mi-
li tä ri schen Schutz zu ge wäh ren. Sonst nichts«, Holl bach 
seufz te, »nichts …«

Wie der war es still im Raum. Schat ten ris se der Fens ter-
lä den an der wei ßen Wand. Starr. Git ter gleich. Wenn man 
den Blick da rauf hef te te, ent stand ein kaum wahr nehm-
ba res Flim mern, aber Jo hann wuss te nicht, ob dies Flim-
mern von sei nen Au gen aus ging oder von den Mus tern 
aus Son ne, Kalk und Schat ten. »Und was«, sag te er plötz-
lich ton los, wie ab we send, »hal ten Sie per sön lich von der 
Sa che?«

Holl bach, der mit über ge schla ge nen Bei nen und ver-
schränk ten Ar men am Tisch hock te, wich Jo hanns Blick 
aus, griff zu ei nem Blei stift, tipp te sich mit dem stump fen 
Ende ge gen die Schnei de zäh ne und zuck te mit den Schul-
tern. »Eine per sön li che Mei nung steht mir nicht zu. Ich 
habe mei ne Be feh le aus zu füh ren. Sonst nichts. Und Sie 
ha ben Ih ren Auf trag. Fer tig. Aus.« Holl bach stand auf 
und nahm sich ein Glas Was ser aus dem Krug. »Kom men 
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Sie heu te Abend um sie ben zu den ve ne zi a ni schen La ger-
häu sern am Ha fen. Dort gibt es ein Res tau rant, und dort 
wer de ich Sie mit Ih rem Füh rer be kannt ma chen.«

»Mein Füh rer also«, echo te Jo hann und fal te te die Lis te 
zu sam men.

Holl bach sah ihn über den Rand des Was ser gla ses aus 
zu sam men ge knif fe nen Au gen an. Miss trau isch? »Ganz 
recht. Und Fah rer.« Lä chel te er? »Ach, und üb ri gens«, 
sag te er lei se und lang sam, je des Wort ein zeln be to nend, 
»ka ta lo gi sie ren kön nen Sie na tür lich nur das, was Sie zu 
Ge sicht be kom men und was Sie fo to gra fie ren. Ih nen wird 
zu dem Zweck eine Ka me ra aus Hee res be stän den zur 
Ver fü gung ge stellt. Die brin ge ich Ih nen heu te Abend mit. 
Und was mich be trifft«, noch lei ser jetzt, fast ver schwö-
rer isch, »ich kann nur kon fis zie ren und de po nie ren, was 
Sie fo to gra fiert und ka ta lo gi siert ha ben.«

Jo hann sah ihn fra gend an, aber Holl bach blick te an-
ge strengt auf die wei ße Wand, als hät te er dort et was ent-
deckt. »Ich glau be, ich ver ste he«, sag te Jo hann und nick te.

»Glau ben ist gut«, Holl bach setz te das Glas ab. »Ver-
ste hen ist bes ser. Ich muss mich jetzt ver ab schie den.« Er 
griff zu sei ner Map pe und wand te sich zur Tür. »Ach ja«, 
noch ein mal dreh te er sich zu Jo hann um, »Ihr Quar tier 
hier wird na tür lich von der Kom man dan tur be zahlt. Sie 
sind so zu sa gen un ser Gast. Und die se Frau Xena kis ist 
zu ver läs sig. Zu min dest braucht sie das Geld.«

»Was ist mit ih rem Mann?«, frag te Jo hann. »Sie hat ges-
tern ge sagt, dass sie hofft, dass er bald zu rück kommt.«

»Der sitzt in ei nem Kriegs ge fan ge nen la ger auf dem 
grie chi schen Fest land. Ge hör te zur kre ti schen Di vi si on 
der grie chi schen Ar mee. Er ist Arzt und wird hier drin-
gend be nö tigt. Für die Be völ ke rung, aber auch für uns. 
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Wir sind da rum be müht, ihn aus dem La ger zu ho len, was 
re la tiv ein fach ist. Aber wir müs sen ihn auch nach Kre ta 
brin gen, was re la tiv schwie rig ist. Die Tom mies schie-
ßen auf al les, was schwimmt. Frau Xena kis weiß das«, er 
grins te, »und das macht sie noch zu ver läs si ger. Wir se hen 
uns heu te Abend am Ha fen.« Holl bach ging. Die Tür fiel 
hin ter ihm zu.

Jo hann starr te die Tür an. Blaue, ab blät tern de Far be auf 
Holz. Da ne ben die Wand. Kalk auf Mör tel. Weiß. Drau-
ßen schrie ein Vo gel. Ein paar Ris se wie Spinn web fä den. 
Schwarz. Er stell te die Tas sen aufs Tab lett. Un ter den 
Kratz spu ren im dun kel brau nen Kaf fee sud das Por zel lan. 
Weiß. Sonst nichts.

6 Der Sturm, durch den Jo hann ges tern ge flo gen war, 
trieb letz te Nach we hen über die In sel, eine fri-

sche, see gän gi ge Bri se, die sich manch mal zu hef ti gen 
Böen bün del te und das Meer im mer noch zu Schaum-
käm men reiz te. Wie be schnei te Ko lon nen mar schier ten 
sie grau über die Was ser der Bucht, zer fie len und bil de-
ten sich im Zer fall aufs Neue. Der Sturm, der durch die 
Welt tob te, Ko lon ne auf Ko lon ne in den Tod riss. Und Jo-
hann stand am Kai von Cha nia, wie in ei nem Traum oder 
wie in Ar ka di en oder wie in ei nem Ge fäng nis ohne Mau-
ern und Git ter, und soll te Lis ten er stel len. Sonst nichts. 
Erst wenn der Sturm sich ge legt ha ben wür de, ent stün den 
kei ne Schaum käm me mehr, kei ne neu en Marsch ko lon nen. 
Wäh rend die Son ne hin ter mil chi gen Dunst schwa den un-
ter ging, wur de der Schaum vom Wind auf ge nom men 
und zum nächs ten Wel len kamm ge tra gen, bil de te sträh-
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ni ge Schlei fen. Eine Wel len rei he griff in die an de re, hin 
und zu rück, Schrift zei chen des Mee res, Kanz lei pa pier des 
Was sers, Lis ten aus Zu fall und Wind.

Er war den gan zen Tag ziel los durch die Stadt ge streift, 
durch wink li ge Gas sen und Tor bö gen, vor bei an brö-
ckeln den Fas sa den und Por ta len ve ne zi a ni scher Pa läs te, 
über stil le In nen hö fe, wo Brun nen spru del ten, vor bei an 
Kir chen und Mo scheen und der Sy na go ge, die sich seit 
fast drei hun dert Jah ren un ver sehrt und wie ver ges sen in 
ei ner Gas se ver steck te, und in ei ner an de ren Gas se hat te 
er plötz lich vor ei ner Log gia ge stan den, die mit ei nem 
Wap pen und ei ner In schrift ge schmückt war: nulli par vus 
est cen sus qui mag nus est ani mus – Kei ner ist ge ring ge-
schätzt, der groß her zig ist. Auch die se In schrift hing seit 
Jahr hun der ten hier, und den noch kam es ihm so vor, als 
sei sie eben erst in den Sand stein ge mei ßelt wor den und 
gel te ihm. Kei ner ist ge ring ge schätzt, der groß her zig ist. 
Die Über set zung war klar, doch schien es un ter oder über 
ihr noch eine an de re Be deu tung zu ge ben, Wor te, ge spro-
chen in lei ser Ein dring lich keit.

Eine die ser Gas sen, in der aus schließ lich Le der wa ren 
an ge bo ten wur den, Schu he, Ta schen, Sät tel, Gür tel, Ja-
cken, Kap pen, Män tel, mün de te in ei nen Ein gang der 
Markt hal le, ei nem kreuz för mi gen Ge bäu de im ne o klas-
si zis ti schen Stil. In den Gän gen wim mel te dich tes Ge-
drän ge und sum men der Lärm, über den Ver kaufs stän den 
la ger te eine Duft wol ke aus Oran gen und Salz la ke, Blu-
men und Blut, schwe rem Par füm, Ge ruch von Sack lei nen, 
Ro si nen, Schweiß, Ruß und fri schem Kis ten holz, der ste-
chen de Dunst von Schaf wol le und Esels fell. Im An blick 
der be täu ben den Fül le von Obst und Ge mü se, Fisch und 
Fleisch er in ner te Jo hann sich an Holl bachs Kla ge über 
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die schlech te Ver sor gungs la ge und wun der te sich. Bei ei-
nem Im biss stand, an dem ein Mäd chen be dien te, kauf te er 
zwei Blät ter teig ta schen, ge füllt mit Zie gen kä se und Hack-
fleisch. Das Mäd chen, fast noch ein Kind, wi ckel te das 
von Fett trie fen de Ge bäck in Zei tungs pa pier und reich te 
ihm das Päck chen mit ei nem Lä cheln. Wo her er käme?

Ger ma nia.
Das Lä cheln er fror.
Er zahl te, ver ließ die Markt hal le, schlen der te wie der 

in Rich tung Ha fen, den Hü gel zum Kas tell hi nauf, wo 
er sich in ver fal le nen Ar ka den nie der ließ, mit dem Rü-
cken an ei nen Säu len stumpf ge lehnt, den Blick aufs Meer, 
die Teig ta schen aß und eine Zi ga ret te rauch te. Die tief 
ste hen de Nach mit tags son ne ver ström te im Wind schat ten 
eine dump fe, un ge wohn te Wär me. Er zog den Man tel aus, 
blin zel te ins lang sam trü ber wer den de Licht ge flim mer 
auf dem Was ser und fiel in ei nen fla chen Däm mer zu stand. 
Leb te er nicht seit Jah ren im Halb schlaf? Die Au gen stets 
so  weit ge schlos sen, dass er nicht se hen muss te, was er 
nicht se hen woll te. Die Au gen stets so  weit of fen, dass er 
die Schlupfl ö cher er ken nen konn te, die Lüb tow ihm bot 
und in de nen er sich ver barg vor Ter ror und Krieg. Ge-
tarnt durch la sches Mit läu fer tum, das er, wenn es op por-
tun schien, mit dem Par tei ab zei chen am Re vers straff te, 
ge schützt durch schwei gen de An pas sung und Selbst ver-
leug nung, durch schlaue Wi der stands lo sig keit hin ter der 
Mau er ei ner Ar chä o lo gie, die Lüb tow schlech ten Ge wis-
sens, aber mit er staun li chem Ein falls reich tum zur un ent-
behr li chen Hilfs wis sen schaft völ ki scher Ras sen kun de 
um ge bo gen und um ge lo gen hat te.

»Die Schwei ne rei«, sagt Lüb tow, als Jo hann ihm von 
sei nem Be such bei Stö ver er zählt, »die Schwei ne rei, die 
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Sie auf Kre ta trei ben sol len, ret tet Ih nen wahr schein-
lich das Le ben. Aber Ihre See le müs sen Sie schon sel ber 
 ret ten.«

Sei ne Freun de und Kol le gen ver reck ten an al len Fron-
ten, die Städ te in Deutsch land ver wan del ten sich in Trüm-
mer land schaf ten, ge gen die die Res te die ses ve ne zi a ni-
schen Kas tells eine Idyl le wa ren. Scher ben, ge bors te ne 
Mau ern, Qua der und Weg plat ten, ver wach sen, be wei-
det fast schon wie der. Alte Stei ne und ein paar Zie gen. Es 
gab sehr viel aus zu gra ben hier. Er könn te so lan ge gra ben, 
bis er selbst da ran wäre, aus ge gra ben zu wer den. In zwi-
schen ver schlang al les die Erde. Ir gend wo wur de ge gra-
ben, ir gend wo fie len Bom ben, und an ders wo wuchs wie-
der Gras. Ob in den Trüm mern von Ros tock und Lü beck 
schon Sträu cher wuch sen, schon Zie gen wei de ten? Ob der 
Schre cken sich schon selbst be grub? Die Trüm mer kann-
ten den Tod. Jo hann kann te nur die Trüm mer. Schwatz te 
nicht auch er den Din gen die Dau er auf, den zer fal le-
nen Wer ken den Wert des Un ver gäng li chen, und glaub te 
er nicht schon selbst an die hoh len Phra sen der Pro pa-
gan da, die den Lei chen ber gen Un sterb lich keit zu brüll-
ten? Die Trüm mer, zwi schen de nen er tag träum te, wuss-
ten es bes ser. Ihre Ewig keit war nur ein Miss ver ständ nis, 
ge wollt, se hen den Au ges, weil man die Au gen ver schloss, 
weil man den Tod nicht zu Ge sicht be kom men woll te. Zu 
Ge sicht be kom men, ja. Plötz lich, von ei ner Wind böe aus 
dem Däm mer ge weckt, wuss te er die Be deu tung, die un-
ter der In schrift ver bor gen war. NULLI PAR VUS EST 
CEN SUS QUI MAG NUS EST ANI MUS. Kei ner ist 
ge ring ge schätzt, der groß her zig ist. Das hieß es wort-
wört lich. Es hieß aber auch dies: Ka ta lo gi sie ren kann man 
nur, was man zu Ge sicht be kommt, wo vor man nicht die 
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 Au gen ver schließt. Im Weg se hen war Jo hann ge übt. In-
dem er weg sah, mo gel te er sich durch und blieb am Le-
ben, wäh rend um ihn he rum al les in Scher ben fiel. Wenn 
er jetzt wei ter weg se hen wür de, könn te er dann Kunst-
wer ke ret ten? Viel leicht so gar sei ne See le?

Er war lan ge vor der ver ab re de ten Zeit bei den ve ne-
zi a ni schen Ar se na len an ge kom men, hat te dort den Ko-
lon nen der Wel len zu ge se hen, die schließ lich vom ab-
neh men den Wind ein ge eb net wur den, grau und stumpf 
ver san ken, wäh rend die Gischt schmolz wie Schnee auf 
ödem Brach land.

Dann setz te er sich vor der Tür des Res tau rants an ein 
Tisch chen. Der Wirt kam erst, als Jo hann durch die ge öff-
ne te Tür ins In ne re ge ru fen hat te, ein gro ßer, breit schult-
ri ger Mann, grau es, kurz ge scho re nes Haar, grau er, über 
die Mund win kel hän gen der Schnurr bart, schwar ze Au gen 
un ter strup pi gen, grau  me lier ten Brau en; Jo hann schätz te 
sein Al ter auf sech zig. Er trug hohe Stie fel und Plu der ho-
sen, eine kur ze ge stick te, vorn of fe ne Ja cke über wei ßem 
Hemd, eine schwar ze Leib schär pe, und um die Stirn hat te 
er ein zu sam men ge roll tes, fran si ges Tuch ge schlun gen.

Er brach te wei ßen Wein in ei ner Me tall ka raf fe und 
Was ser, mach te Jo hann ein Komp li ment für sein Grie-
chisch, frag te, ob er der mit dem Leut nant ver ab re de te 
Mann sei, lä chel te an er ken nend, als Jo hann nick te, und 
brach te ihm, ohne dass er da nach ge fragt hät te, ein Gläs-
chen was ser kla ren Schnaps. Tsiko udiá sei das, Tres ter. Er 
stell te ein Tel ler chen mit Son nen blu men ker nen dazu und 
ver schwand wie der im Lo kal, in dem ein paar alte Män ner 
Mok ka tran ken, Per len ket ten kla ckernd durch die Fin ger 
lau fen lie ßen und über ei nem Brett spiel brü te ten, das Jo-
hann nicht kann te.



47

Bei den Ar se na len wur de noch ge ar bei tet. Schrott-
rei fe Last wa gen stie ßen un ter Fehl zün dun gen Ruß wol-
ken aus, lärm ten mit ih ren Hu pen, teil ten die Men ge wie 
eine ein lau fen de Bar kas se das Was ser des Ha fens. Mit Sä-
cken schwer be pack te Esel, ge führt von Kin dern oder Al-
ten, bahn ten sich mit be schei de ner Höfl ich keit ih ren Weg. 
Scha fe wur den über das Pflas ter ge trie ben. Ein Grup pe 
deut scher Sol da ten in Uni form, aber ohne Waf fen, bum-
mel te am Kai ent lang, schiel te schüch tern Mäd chen und 
Frau en nach. Zer lump te, blin de, ver krüp pel te Bett ler 
hock ten mit aus ge streck ten Hän den an Haus wän den. Ein 
Pope, das Ba rett auf dem wei ßen Haar, das Kreuz sil bern 
blin kend auf der Brust, ging ei lig vo rü ber, als ein klei nes 
Mäd chen sei nen Weg kreuz te, ihm die Hand küss te und 
im Wei ter ge hen ge seg net wur de. Sol che sil ber nen Kreu ze, 
dach te Jo hann, wa ren nicht leicht zu über se hen. Über al-
lem, mit al lem schwamm fau li ger Brack was ser duft, Süße 
und Salz, Ver we sung und Frucht bar keit un un ter scheid-
bar ver mischt.

Pünkt lich um sie ben er schien Holl bach. Er trug jetzt 
ei nen schwe ren oliv far be nen Pul lo ver mit Le der be satz an 
Är meln und Schul tern aus den bri ti schen Be stän den, die 
von der Wehr macht er beu tet wor den wa ren. »Ich sehe, Sie 
ge nie ßen das süße Le ben«, sag te er, setz te sich aber nicht 
zu Jo hann, son dern for der te ihn auf, zum Es sen ins In-
ne re des Res tau rants zu kom men. Bei sol chen win ter li-
chen Tem pe ra tu ren säße kein Ein hei mi scher vor der Tür; 
das tä ten, zum Kopf schüt teln der Kreter, nur die un ge be-
te nen Frem den. Auch für die nächs ten Tage sei en Sturm 
und Re gen vor her ge sagt, und das kön ne noch ei ni ge Wo-
chen so ge hen. Mit sei ner ei gent li chen Auf ga be kön ne 
Jo hann des halb wohl kaum vor An fang März be gin nen, 
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weil die Stra ßen im In sel in ne ren der zeit Schlamm pis ten 
gli chen.

»Bis da hin«, sag te Holl bach, als sie sich an ei nem der 
Ti sche nie der lie ßen und der Wirt, den Holl bach mit ei-
nem Hand schlag be grüß te, Was ser und Wein brach te, 
»kön nen Sie sich als Tou rist ver ste hen. Se hen Sie sich 
Hirakl ion an, ho len Sie sich da die zwei te Lis te ab. Se hen 
Sie sich Knos sos an. Das ist ja Ihre Do mä ne. Ge hen Sie in 
die Mu se en. Da brau chen Sie na tür lich nichts zu ka ta lo gi-
sie ren, weil die Be stän de be kannt sind. Aber schrei ben Sie 
da rü ber ein paar hüb sche, klei ne Be rich te für un se re Sol-
da ten zei tung. Nennt sich ›Ves te Kre ta‹, Ves te mit V, der 
nor di sche Fels in me di ter ra ner Bran dung so zu sa gen.« Er 
lach te, leg te eine Le der ta sche, die er ge tra gen hat te, auf 
den Tisch und zog eine Ka me ra und ei nen Kar ton mit Fil-
men he raus. »Für Ihre Ka ta lo gi sie run gen«, sag te er. »Bit te 
pfleg lich be han deln. Hee res ei gen tum. Kön nen Sie da mit 
um ge hen?«

Jo hann knöpf te das Le der etui auf, dreh te die Ka me ra in 
den Hän den und nick te. »Eine Lei ca. Klein bild. Sehr gu-
tes Ge rät. Auf dem Gym na si um hat ten wir eine Foto-Ar-
beits ge mein schaft, so gar mit La bor und al len Schi ka nen.«

»Na bes tens«, sag te Holl bach. »Das wäre also das. 
Und Ih ren Füh rer und Fah rer«, er nick te in Rich tung des 
Wirts, der ih nen jetzt Tel ler mit damp fen dem Fleisch und 
eine Schüs sel Reis vor setz te, »ken nen Sie ja schon. Das ist 
And re as. And re as Side rias. Wenn wir mit dem Es sen fer tig 
sind, kön nen wir uns in Ruhe mit ihm un ter hal ten. Sonst 
habe ich da für im mer ei nen Dol met scher ge braucht. Jetzt 
habe ich Sie.«

Der Wirt grins te, als habe er Holl bach ver stan den, deu-
te te auf die Tel ler und sag te, das sei Gu lasch von Ka nin-
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chen, die er selbst ge schos sen habe. Es schmeck te nach 
Thy mi an und Sal bei und war so zart, dass es auf der 
Zun ge zer ging.

Um die Ver sor gung, sag te Jo hann, kön ne es an ge sichts 
sol chen Es sens und des An ge bots in der Markt hal le doch 
nicht all zu schlecht be stellt sein.

Holl bach pros te te ihm zu und er klär te, dass die Si-
tu a ti on schwan kend und komp li ziert sei, in den Städ-
ten bes ser als auf dem Land, für Kol la bo ra teu re bes ser 
als für die je ni gen, die im Ver dacht stün den, die Par ti-
sa nen ban den zu un ter stüt zen. In zwi schen kä men auch 
Hilfs lie fe run gen des In ter na ti o na len Ro ten Kreu zes über 
See, von Schwe den or ga ni siert, und da die se Lie fe run-
gen die Be völ ke rung ent las te ten, las se die bri ti sche Ma-
ri ne die Frach ter un ge scho ren. Zu dem gebe es jetzt im 
Win ter we gen der reich li chen Nie der schlä ge eine üp-
pi ge Ve ge ta ti ons pha se, die Obst und Ge mü se her vor-
brin ge. Schwie ri ger sei en die Som mer, in de nen al les ver-
bren ne und ver dor re. Mar tens wer de schon se hen, dass 
die se In sel jede Men ge Köst lich kei ten, nicht je doch das 
Not wen di ge habe  – Über fluss des Über flüs si gen so zu-
sa gen, Wein, Man deln, Me lo nen, Oran gen, Ho nig, aber 
eben kein Brot, von Kar tof feln ganz zu schwei gen. Es 
gebe Mar mor und Stein, aber kein Holz, Mo sa ik fuß-
bö den, aber kein Fens ter glas. Kre ta habe frü her Tem pel 
und Pa läs te ge baut, heu te rei che es nicht ein mal mehr zu 
Häu sern. Und mit der Kunst, auch das wer de Mar tens 
se hen, sei es an ders, als die ho hen Her ren in Ber lin sich 
träu men lie ßen. Was wert voll sei, ste he und hän ge in den 
Mu se en oder lie ge in Trüm mern auf und un ter der Erde. 
Schon mög lich, dass Kre ta die Wie ge der Zi vi li sa ti on sei, 
aber in zwi schen lie ge die In sel auf der Toten bah re. Kei ne 
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Ma schi nen, kei ne  Mo to ren,  ob wohl die Leu te ge ra de in 
Ma schi nen und Mo to ren ver liebt sei en wie Kin der, kei ne 
Brü cken, kei ne Ei sen bahn. Im Grun de sei die In sel nur 
noch ein gi gan ti scher Schrott hau fen. Wer das Wort ka-
putt ver ste hen wol le, der sei hier am rech ten Ort. Ein Pa-
ra dies in Trüm mern. Die Leu te trü gen auf, was an ders wo 
ab ge legt wor den sei, und führ ten ei nen manch mal när ri-
schen, manch mal über ra schend er fin dungs rei chen Kampf 
mit dem ewig Ka put ten.

»Se hen Sie«, Holl bach deu te te auf ein Sai ten ins tru ment 
mit lan gem Hals, das ne ben ei nem Re gen schirm von der 
rau chi gen Holz de cke bau mel te, »die se Man do li ne oder 
was im mer das mal war? Ohne Sai ten!« Da ne ben hing ein 
Schin ken am Ha ken, von Flie gen um schwirrt, und eine 
Zie gen haut, mit Käse ge füllt.

Um aber auf die Ver sor gungs la ge zu rück zu kom men, 
fuhr Holl bach kau end fort, habe sich im Üb ri gen trotz 
Zwangs bei trei bun gen und Kon tri but i ons for de run gen in-
zwi schen ein blü hen der Schwarz markt ent wi ckelt, der 
zwar il le gal sei, aber von der Kom man dan tur ge dul det 
wer de, je den falls im Au gen blick. Das Re gi ment der Be-
sat zer sei so schwan kend wie die Ver sor gungs la ge. Vor 
ei nem Jahr sei en noch zwei Män ner we gen Schwarz-
schlach tung exe ku tiert wor den, be dau er li cher wei se, aber 
Be fehl sei Be fehl, der zeit lie ße man die Din ge eher trei-
ben, um dem And art iko das Was ser ab zu gra ben. Man 
müs se sich wohl oder übel ar ran gie ren, sonst lau fe man 
hier über all ge gen un sicht ba re Wän de. Das Mo tor rad mit 
Bei wa gen, mit dem And re as ihn dem nächst über die In-
sel kut schie ren wer de, sei ein gu tes Bei spiel. Als Holl-
bach beim Mi nis ter gou ver neur ver langt habe, die Ma-
schi ne aus Zi vil be stän den ein zu zie hen, sei drei Wo chen 
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spä ter die Ant wort ge kom men, alle vor han de nen Kraft rä-
der sei en be reits von der Wehr macht kon fis ziert wor den. 
Da man je doch And re as, dem Wirt und Jo hanns zu künf-
ti gem Fah rer, als Ge gen leis tung für sei ne Diens te eine Er-
hö hung sei ner Mehl- und Fleisch ra ti o nen an ge bo ten habe, 
sei er selbst ak tiv ge wor den und habe in ner halb kür zes ter 
Zeit das Mo tor rad or ga ni siert. Es ste he im Schup pen im 
Hof, wahr schein lich ka putt – ka putt, de fekt und aus dem 
letz ten Loch pfei fend wie al les auf die ser In sel, aber And-
re as wer de die Klap per kis te schon ir gend wie zum Lau fen 
brin gen. Das Res tau rant wer de, wenn Jo hann und And-
re as auf ih ren Tou ren sei en, üb ri gens von des sen Frau und 
ei ner sei ner Töch ter ge führt. Die ei gent li che Ar beit mach-
ten die Frau en hier oh ne hin.

»Wich tig«, sag te Holl bach schließ lich, wäh rend er 
Soßen res te mit Brot vom Tel ler wisch te, »viel leicht über-
le bens wich tig, dürf te für Sie Fol gen des sein: Die kre ti-
sche Ver wal tung ist über Ih ren Auf trag in for miert, And-
re as na tür lich auch. Wir ha ben es so dar ge stellt, dass es 
sich um eine deutsch-kre ti sche Zu sam men ar beit im kul-
tu rel len Be reich han delt. Nie mand hat hier et was da ge gen, 
wenn Kul tur und Kunst ka ta lo gi siert wer den. Man ist 
sehr stolz auf die ei ge ne Ver gan gen heit, weil die Ge gen-
wart de pri mie rend ist. Sie be kom men so wohl Pa pie re der 
Kom man dan tur als auch vom kre ti schen Gou ver neur. So 
weit al les kein Pro blem. Über mei ne Be feh le darf je doch 
nie mand, ab so lut nie mand, et was er fah ren. Wenn man da-
hin ter kommt, dass es nicht nur um Be stands auf nah men 
geht, son dern um, um …« Er brach ab, trank Wein, schüt-
tel te den Kopf und sah Jo hann ein dring lich in die Au-
gen. »Nen nen Sie es, wie Sie wol len. Sie wis sen ja, wo rum 
es geht. Kein Wort da rü ber. Schon gar nicht zu And re as. 
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Der Mann ist viel leicht nicht un be dingt Ihr Freund, aber 
wenn er wüss te, zu wel chem Zweck er miss…, wa rum er 
Sie füh ren soll, wird er mit töd li cher Si cher heit Ihr Feind 
wer den. Und Ihre kunst ge schicht li che Ex kur si on zu ei-
nem Him mel fahrts kom man do. Und des halb«, Holl bach 
wink te And re as, der, eine Fla sche Wein und ein wei te res 
Glas in der Hand, eben durch den Vor hang aus bun ten 
Schnü ren kam, hin ter dem die Kü che lag, »schlie ßen Sie 
jetzt lie ber Freund schaft mit ihm.«

And re as setz te sich zu ih nen. Jo hann lob te, so gut es mit 
sei nem holp ri gen Grie chisch ging, über schwän glich das 
Es sen, And re as re van chier te sich mit pa the ti schen Komp-
li men ten für Jo hanns Kennt nis se der schöns ten Spra che 
der Welt. Und ab mor gen wer de er ihm also das schöns te 
Land der Welt zei gen, die herr lichs ten Ber ge und Tä ler, 
die Strän de und Küs ten, die freund lichs ten Men schen, die, 
er kniff ein Auge zu, be zau bernds ten Mäd chen – und, na-
tür lich, all die groß ar ti ge Kunst.

And re as hob die Fla sche. Der Rot wein fiel dun kel und 
schwer in die Glä ser, duf te te nach Son ne und schwar zen 
Äckern. Die drei Män ner tran ken sich zu.

»Is igian«, zur Ge sund heit, sag te And re as, nick te dem 
Leut nant zu, sah Jo hann prü fend an, der den Trink spruch 
er wi der te und dem Blick stand hielt. And re as lä chel te un-
durch sich tig.

An ders als der leich te Wei ße über fiel die ser un ge harzte 
Land wein Jo hann wie ein wil des, ro tes Tier. In der schlich-
ten, fast pri mi ti ven Fül le lag et was Be droh li ches, das erst 
nach dem zwei ten Glas ei ner lä cheln den Be sänf ti gung 
wich. Er sah zur De cke, wo die Man do li ne ohne Sai ten 
hing und die Flie gen das Fleisch um surr ten, und blick te 
dann in And re as’ schwar ze Au gen, die ihn wohl wol lend 
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mus ter ten, doch in ih rer Tie fe blitz te et was Frem des, un-
ge zü gelt Ge fähr li ches wie aus ei nem Ab grund.

Als müs se er die sem Blick et was ent ge gen set zen, griff 
Jo hann zur Ka me ra und sag te, er wol le ein Foto von And-
re as und Holl bach ma chen.

Holl bach zog ein be denk li ches Ge sicht. »Muss das 
denn sein? Es ist doch viel zu dun kel hier drin nen«, sag te 
er, wäh rend And re as sich be reits ge schmei chelt in eine 
breit grin sen de Pose warf.

»Kei ne Ban ge. Wenn man lan ge ge nug be lich tet«, sag te 
Jo hann und hob die Ka me ra vors rech te Auge, »wird man 
Sie schon er ken nen, Herr Leut nant. Wenn Sie viel leicht 
noch ein Stück chen dich ter an And re as … Ja, so ist es gut. 
Und nicht be we gen.«

Holl bach hielt die Arme ver schränkt, wie ab weh rend, 
und blick te starr in die Ka me ra, And re as grins te im mer 
noch und zeig te un ter dem Schnurr bart die Zäh ne.  Jo hann 
drück te den Aus lö ser. Die Blen de klick te.
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2. Ka pi tel

Ham burg 1975

1 Wenn die Win ter son ne durch mil chi gen Hoch ne bel 
und Dunst schlei er brach, ver ström te sie noch schä-

bi gen Glanz und die fah le Ah nung aus ge glüh ter Wär me. 
Schließ lich ver sack te sie wie ein gel ber, ver schrum pel ter 
Bal lon, aus dem die Luft schwin det, hin ter der Dach-
platt form des Hoch bun kers. Sein schwe rer Schat ten 
schien dem bun ten Fli cken tep pich der Floh markt stän de 
schlag ar tig die Far ben zu ent zie hen, als ob ein schon 
aus ge bli che nes Aqua rell in eine Blei stift zeich nung ver-
wan delt wür de. Die Ge räusch wol ken aus Stim men und 
Mu sik fet zen schweb ten plötz lich ge dämpf ter durchs 
Ge wühl.

Lu kas Holl bach, der in ei ner Kis te mit ge brauch-
ten Schall plat ten stö ber te, ohne zu wis sen, wo nach er 
such te, stell te die Gra te ful-Dead-LP, die er auf Kratz spu-
ren über prüft hat te, zu rück in den Ba na nen kar ton, nahm 
die Son nen bril le mit den run den, ni ckel ge rahm ten Glä-
sern ab und schob sie in die Brust ta sche sei ner pelz ge füt-
ter ten Wild le der ja cke. Eine Wind böe stieß feuch te Käl te 
durch die Gän ge des Mark tes, rüt tel te an den Mar ki sen 
und Schir men, drück te ihm die schul ter lan gen Haa re ins 
Ge sicht. Frös telnd schlug er den Kra gen hoch, schob 
die Hän de in die Ja cken ta schen und schlen der te durch 
Krims krams und Nip pes, Plun der, Plüsch und Pas san ten-
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ge wim mel zum süd li chen Teil des Hei li gen geist felds, der 
noch im letz ten, mat ten Son nen licht lag.

An ei nem Stand mit ge brauch ter Klei dung, Ta schen, 
Feld fla schen, Ruck sä cken und an de ren Aus rüs tungs-
stü cken aus bri ti schen Ar mee be stän den blieb er ste hen, 
pro bier te ei nen oliv grü nen, nach Mot ten ku geln stin ken-
den Woll pul lo ver mit Le der be satz auf Schul tern und Är-
meln an, leg te ihn aber un schlüs sig wie der zu rück. Aus-
ge mus tert al les, ka putt, zer bro chen, schmut zig, dürf tig 
re pa riert oder gar nicht, was hier zu kau fen war. Was auf 
dem Floh markt lan de te, hat te an de ren ge hört, war von 
an de ren ge braucht, war durch ge se hen wor den auf mög-
li chen Wert. Lu kas glaub te den Ge schich ten nicht, in de-
nen sich Hand schrif ten Goe thes in wert lo sen Bü chern 
fan den, van Goghs hin ter bil li gen Dru cken kleb ten oder 
schmutz star ren de Töp fe sich als chi ne si sche Va sen ent-
pupp ten. Wenn er über haupt et was such te, dann et was 
Un schein ba res, fast schon Ver ges se nes, ir gend ei nen mat-
ten Glanz.

Eine Wei le hör te er zwei Af ri ka nern zu, die auf dem Bo-
den hock ten und mit Fin gern und Hand flä chen auf Trom-
meln ein schlu gen. Im dump fen, gleich mä ßi gen Rhyth-
mus schie nen sie die Käl te ver trei ben zu wol len, oder 
sie führ ten ein wort lo ses Ge spräch, in dem es um et was 
sehr Frem des, Fer nes ging. Vor sich hat ten sie Tü cher mit 
grell bun ten Mus tern auf dem As phalt aus ge brei tet, auf 
de nen Tie re, Mas ken und bi zar re Ido le la gen, ge schnitzt 
aus dunk lem Holz. Ein paar Schrit te wei ter bo gen sich 
Tape zier ti sche un ter dem Ge wicht von Bü cher kis ten und 
auf ge sta pel ten Hef ten, Micky Maus und Re ader’s Di gest, 
Jer ry Cot ton und Der Land ser, die Bü cher zu meist Klub-
aus ga ben, in Kunst le der ge bun de ne Schmon zet ten und 
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Ro man zen, Konsa lik und Pearl S. Buck, Ri carda Huch 
und Pe ter Bamm, »Fall schirm jä ger über Kre ta«, Kol-
benh eyer und Ca rossa, zwei, drei Bän de Tho mas Mann, 
Sa lin ger als zer fled der tes Ta schen buch, Thorn ton Wil der, 
»In Stahl ge wit tern« und »Quo Vadis?«. Und als er sich 
schon ab wen den woll te, fiel sein Blick auf den Rück sei-
ten text ei nes schma len Ban des: Un ser Mor gen land, las er, 
war ja nicht nur ein Land und et was Geo gra fi sches, son-
dern es war die Hei mat und Ju gend der See le, es war das 
Über all und Nir gends, war das Eins wer den al ler Zei-
ten. Das Trom meln der Af ri ka ner war lei ser ge wor den, 
schwoll nun aber wie der kräf ti ger, flüs si ger an und ver-
wob sich mit die sen Wor ten, als schwän gen sie im Rhyth-
mus wie der Text ei nes exo ti schen Lieds, und dann klan-
gen die Trom meln plötz lich so dring lich, dass er das Buch 
ein fach kau fen muss te. Vier Mark.

Im mer noch frös telnd, be stell te er an ei ner Ge trän ke-
bu de Glüh wein, der ihm in ei nem wei ßen Plas tik becher 
über den Re so pal tre sen ge scho ben wur de. Er zog die 
Drum-Pa ckung aus der Ta sche, fin ger te ein Blätt chen 
zu recht, häuf te Ta bak da rauf, leck te an der Gum mie-
rung ent lang und dreh te sich eine Zi ga ret te. Er rauch te 
und schlürf te den viel zu sü ßen Glüh wein, wäh rend der 
Schat ten riss des mas si gen Be ton klot zes im mer län ger und 
dunk ler über das Ge län de kroch. Im Grau blau über dem 
Bun ker kreis ten Mö wen, de ren hei se re Schreie sich mit 
dem nun mat ter klöp peln den Trom mel klang misch ten. 
Die Mö wen wa ren in Schwär men in die Stadt ge kom men, 
um hier zu über win tern, und wäh rend er zu sah, wie sie im 
Flug Mus ter und Or na men te in den Him mel zeich ne ten, 
die schon im Ent ste hen wie der zer fie len, stieg in ihm die 
Vor stel lung ei ner Wel le hoch, die auf eine hit ze flir ren de 
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Küs te zu lief und sich am Strand brach. Die auf flie gen de 
Gischt schnee weiß.

Er zer trat die Zi ga ret ten kip pe mit der Stie fel spitze und 
ging auf den Aus gang an der U-Bahn-Sta ti on Feld stra ße 
zu. An der Be gren zungs mau er, knapp au ßer halb des 
Floh markt ge län des, hock ten zwei Kin der, ein Mäd chen 
und ein Jun ge, viel leicht zehn jäh rig, bei de mit schwar zem, 
drah tig ge lock tem Haar und dunk len Au gen. Viel leicht 
blieb Lu kas ste hen, weil jetzt noch ein mal die fla che Son ne 
über den um ge dreh ten, gro ßen Papp kar ton fin ger te, auf 
dem die Kin der ihre Schät ze aus ge legt hat ten – zer le se ne 
Co mic-Hef te, Spiel zeug au tos, eine Ta schen lam pe, Schall-
plat ten ohne Hül len, ein klei nes Tran sis tor ra dio, zwei 
Tas sen ohne Un ter tas sen, ein Paar Roll schu he, eine Vase 
aus Press glas, in schlich ten, schwar zen Holz rah men zwei 
post kar ten gro ße Fo to gra fi en, schwarz -weiß, an den Rän-
dern be reits braun sti chig un ter dem fle cki gen und staub-
blin den Glas.

Eins der Fo tos zeig te ei nen schnauz bär ti gen Mann, der 
auf ei nem Stuhl vor ei ner Tür saß. Er trug über wei ßem 
Hemd eine be stick te Wes te, eine merk wür di ge Plu der ho se 
und hochsc häft ige Stie fel, und quer über sei nen Kni en lag 
ein Ge wehr, auf des sen Dop pel lauf er die Hän de stütz te. 
Um die Stirn hat te er eine Art Tur ban oder ein Tuch ge-
schlun gen, des sen Fran sen ihm bis auf die Au gen brau en 
fie len. Wie aus ei nem Film, den ich schon ein mal ge se hen 
habe, dach te Lu kas, weil ihn der Port rä tier te an ir gend et-
was er in ner te. Oder wie eine Ge stalt aus den A ben teu er-
bü chern mei ner Kind heit.

Das an de re Foto schien vom Meer her auf ge nom men 
wor den zu sein, denn es zeig te aus ei ni ger Ent fer nung 
eine Ha fen mo le, an der ein paar Boo te la gen, und über 
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der Mole kleb ten zwi schen Oli ven bäu men Häu ser wie 
Wa ben an stei ler Fel sen küs te. Die Bri se weh te wi der das 
Ge trom mel an, aber es klang jetzt nur noch wie ein Echo 
sei ner selbst. Ir gend et was an die sem Bild zog Lu kas an. 
Viel leicht der Wunsch, dem Ham bur ger Win ter zu ent flie-
hen, der ihn eben in der Vor stel lung der Bran dung über-
schwemmt hat te? Wie die Mö wen in ein Win ter quar tier 
zie hen? Die schwarz- wei ßen Kont ras te des Fo tos wa ren 
schon ver bli chen; es wirk te leicht über be lich tet, als hät te 
die Mit tel meer son ne, die über die sem Ha fen ge stan den 
ha ben muss te, die Kon tu ren auf ge löst.

Die Kin der be merk ten sein Zö gern und sa hen ihn er-
war tungs froh an. Viel leicht wa ren es auch die se Kind er-
bli cke, die ihn nun das Ha fen bild in die Hand neh men 
und nach dem Preis fra gen lie ßen.

»Fünf Mark?«, sag te der Jun ge, aber es klang eher wie 
eine schüch ter ne Fra ge.

Lu kas nahm das an de re Foto in die Hand. Der Mann 
auf dem Foto hat te ge nau in die Ka me ra ge blickt, und nun 
traf die ser Blick, der aus Fer ne und Ver gan gen heit kam, 
Lu kas. Ich habe ihn schon ein mal ge se hen, dach te er wie-
der. Aber wann? Und wo?

»Das war so ’ne Art Opa von uns«, sag te das Mäd chen, 
als habe es Lu kas’ Ge dan ken er ra ten. »Oder Ur on kel.«

»Wo kommt ihr denn her?«, frag te er und leg te die Bil-
der auf den Kar ton zu rück.

»Aus Deutsch land«, sag te der Jun ge. »Aber un se re El-
tern sind aus Grie chen land.«

»Und un se re Omas und Opas auch«, sag te das Mäd-
chen.

»Fünf Mark für bei de?«, schlug der Jun ge vor.
Lu kas nahm wie der das Ha fen bild und hielt es ins Licht. 
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Die Son ne refl ek tier te so auf dem Glas, dass nur noch ein 
Glei ßen im dunk len Rah men blieb. Und den Mann mit 
Stirn band und Ge wehr, der ihm so merk wür dig be kannt 
vor kam – wo her soll te er den denn ken nen? Wert lo se Fo-
to gra fi en wa ren das, die nur dem et was be deu ten konn ten, 
der sie ge macht hat te. Oder mit des sen Le ben und Ge-
schich te sie in Be zie hung stan den. Aber die Holz rah men? 
Konn te er die viel leicht ge brau chen? Die Fo tos he raus-
neh men und ei ge ne Bil der in die Rah men set zen? Bil der 
vom Som mer, von den Ta gen in Süd frank reich viel leicht? 
Er griff in die Ge säß ta sche sei ner ver wa sche nen Levi’s, 
zog das Porte mon naie he raus, gab dem Jun gen ein Fünf-
mark stück, nahm die Bil der, nick te den Kin dern zu und 
schlen der te zur U-Bahn-Sta ti on.

Auf dem Bahn steig roch es nach scha lem Bier, Fäul nis 
und Urin. Der ein fah ren de Zug schob ei nen Schwall lau-
war mer Luft vor sich her. Lu kas stieg ein, setz te sich, und 
wäh rend der Zug durchs Dun kel des Schachts rat ter te, 
blät ter te er, die Bil der auf dem Schoß, in dem Buch, fand 
Sät ze, die ihm gal ten, sein Be fin den um schlos sen wie ein 
gut sit zen der Hand schuh die Fin ger. Manch mal blick te 
er auf, sah sein Ge sicht im Fens ter glas, durch schnit ten 
von ver wi schen der Tun nel be leuch tung. Auf Bahn stei gen 
stan den Men schen und sa hen ins Lee re. Am Haupt bahn-
hof stan den sie ge drängt wie Flücht lin ge, zwäng ten sich 
durch die Tü ren tie fer in die Wag gons, stan den zu sam-
men ge pfercht und sa hen an ge strengt an ei nan der vor bei. 
Mit Ta schen lam pen gin gen Ar bei ter an ei nem Pa ral lel-
gleis ent lang. Im Bruch teil ei ner Se kun de war al les ge nau 
zu er ken nen, dann rutsch te die Sze ne wie das Stand fo to 
ei nes Films ins Dunk le. So ähn lich, mein te er plötz lich zu 
wis sen, hat te er auch den Mann auf dem Foto schon ein-
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mal ge se hen, für ei nen kur zen Au gen blick nur aus Dun-
kel heit auf ge blitzt und dann nie wie der.

Die Welt ge schich te, las er im Buch auf sei nen Kni en, 
sei ein Bil der buch, das die hef tigs te und blin des te Sehn-
sucht der Men schen spie gelt: die Sehn sucht nach Ver ges-
sen. Er merk te sich die Stel le, frag te sich, ob er des we gen 
Ge schich te stu dier te, frag te sich auch, ob er den Mann 
auf dem Foto nur ver ges sen oder noch nie ge se hen hat te, 
ob die ser ver we gen aus se hen de Mann mit Stirn band und 
Ge wehr viel leicht nur eine Pro jek ti on ir gend wel cher ro-
man ti scher Kind heits vor stel lun gen war. Denn an sei ne 
Kind heit er in ner te er ihn, so  viel stand fest. Er klapp te das 
Buch zu und stieg an der nächs ten Sta ti on aus.

2 Die rote Back stein vil la aus den Drei ßi gerjah ren 
stand in ei nem ver wil der ten Gar ten mit al ten Bu-

chen und Kas ta ni en bäu men, lag al ler dings auch in ei ner 
Ein flug schnei se des Flug ha fens. Wenn die star ten den und 
lan den den Ma schi nen übers Dach don ner ten, klirr ten die 
Schei ben der un dich ten Fens ter wie bei ei nem Luft an griff, 
und die ab ge tre te nen Par kett bö den vib rier ten. So war das 
Haus für den ho hen Preis nur schwer zu ver mie ten ge-
we sen und hat te län ge re Zeit leer ge stan den, wes halb der 
Ei gen tü mer schließ lich die Wohn ge mein schaft ak zep tiert 
hat te, in der Lu kas mit zwei an de ren Män nern und drei 
Frau en leb te. Vor zwei Jah ren wa ren sie ein ge zo gen, hat-
ten die un ter schied lich gro ßen Zim mer per Los ent scheid 
un ter ei nan der auf ge teilt, hat ten dann aber eher ne ben- als 
mit ei nan der ge lebt und be fan den sich be reits wie der in 
Aufl ö sung. Nach sei nem Exa men, das stand für Lu kas 
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fest, wür de er aus zie hen und Ur laub ma chen. Al les Wei-
te re wür de sich fin den.

Er quetsch te die Le der ja cke an die über quel len de Gar-
de ro be im Flur, stol per te über he rum lie gen de Schu he, Bü-
cher sta pel und lee re Fla schen in die Kü che, wo sich zwei 
sei ner Mit be woh ner in ei ner Dunst glo cke aus Spül was ser 
und hei ßem Fett durchs Ge schirr ge bir ge der letz ten Tage 
ar bei te ten. Lu kas leg te das Buch und die Bil der auf den 
Tisch, setz te sich auf ei nen Ho cker und schenk te sich aus 
der an ge bro che nen Zwei-Li ter-Fla sche in ein ehe ma li ges 
Senf glas aus bruch fes tem Glas Lamb rus co ein.

Wer ner deu te te mit dem Pis to len lauf sei nes lin ken Zei-
ge fin gers auf das Buch. Hes se? Das kön ne ja wohl nicht 
wahr sein. Wer ner stu dier te Ger ma nis tik und un ter schied 
gute von schlech ter Li te ra tur, in dem er sie auf Klas sen-
stand punkt und so zi a le Fort schritt lich keit über prüf te. 
Und Hes se sei blan kes bür ger li ches Flucht ver hal ten, ro-
man ti sie ren des Aus wei chen vor den Wi der sprü chen der 
ka pi ta lis ti schen Wirk lich keit, Hip pie kitsch.

»Schon gut. Ich putz lie ber das Bad.« Lu kas stand auf, 
nahm Buch und Bil der, ging über die Trep pe zum ers ten 
Stock in sein Zim mer, leg te Pink Flo yds The Dark Side of 
the Moon auf den Plat ten tel ler und dreh te die Laut stär ke 
so weit auf, dass er die Mu sik noch im Bad hö ren konn te. 
Dann at ta ckier te er mit Scheu er pul ver, Schwamm und 
Lap pen die Trau er rän der in Wan ne und Be cken, summ te 
tic king away the mo ments that make up a dull day, fin-
ger te Haar nes ter aus Aus güs sen, you frit ter and waste 
the hours in an off hand way, schrubb te mit der Bürs te 
Scheiße res te aus dem Klo, wisch te die schad haf ten Fuß-
bo den flie sen und stell te die Putz u ten si li en schließ lich zu-
rück in die Be sen kam mer.
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Wie der in sei nem Zim mer, mach te er hin ter sich die Tür 
zu, you lock the door and throw away the key, dreh te sich 
eine Zi ga ret te, blick te aus dem Fens ter in den ver däm-
mern den Gar ten, wo zwi schen Baum stäm men und un ge-
mäh tem Gras Ne bel schwa den wa ber ten, there’s some one 
in my head but it’s not me, leg te sich aufs Bett und blies 
Rauch rin ge ge gen die De cke. Lie ber hät te er jetzt ei nen 
Joint ge raucht, aber die Dose, in der er sein Dope auf be-
wahr te, war so leer, dass sie nicht ein mal mehr nach Gras 
roch. Als er die Zi ga ret te im Aschen be cher aus drück te 
und mit dem Stum mel durch die Asche strich, spür te er 
wie ei nen Na del stich ei nen Er in ne rungs reiz an den Mann 
in der grie chi schen Tracht.

Er setz te sich an den Schreib tisch, nahm die Lupe zur 
Hand und hielt sie über das Bild der fremd ar ti gen, aben-
teu er li chen Ge stalt. Die gro ßen, dunk len Au gen schie-
nen zu fun keln, schie nen ihn an zu se hen, als for de re die-
ser Blick aus der Ver gan gen heit ihn he raus. Aber wozu? 
Und was hat te die Asche da mit zu tun? Er leg te kopf-
schüt telnd die Lupe bei sei te, schob Bü cher und Pa pie re 
für das The sen pa pier Ge schich te von der lin ken auf die 
rech te Sei te und das halb fer ti ge Ma nus kript sei ner Exa-
mens ar beit in Ang lis tik von der rech ten auf die lin ke 
Sei te, blät ter te ab we send durch die Fo tos aus dem Som-
mer, Be a te im Schnei der sitz vor dem Zelt, Be a te un ter ei-
nem Oli ven baum, Be a te auf der Rück fahrt am Steu er des 
2 CV, die Mund win kel nach un ten ge zo gen, Zäh ne zu-
sam men ge bis sen, aus und vor bei. Was gab es da noch ein-
zu rah men?

In der Kü che wur de jetzt of fen bar ge kocht, denn durch 
den Flur drang der Ge ruch hei ßen Oli ven öls. Der Duft 
schwemm te wie der die Sehn sucht hoch, die ihn auf dem 
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Floh markt er grif fen hat te, Sehn sucht nach Or ten, an de-
nen ein süd li ches Meer die Küs ten be rührt, nach Or ten 
wie auf der aus ge bli che nen Fo to gra fie, wo Oli ven bäu me 
vor tie fem Blau ste hen, wo man auf ei ner Mole sit zen, 
still und zu frie den zum Ho ri zont blin zeln, ein fach sein 
konn te, sonst nichts, ohne wei te re Be stim mung und Ver-
pflich tung, wort los, ge dan ken los, wie ein Tier.

Dann griff er zur Map pe mit dem Ma te ri al für sei ne 
Exa mens ar beit, är ger te sich über den hüft stei fen Ti tel 
»Poes Er zäh lung Der Gold kä fer als er zäh len de An ti zi pa-
ti on struk tu rel ler Se mi otik« und ver such te, sich zu kon-
zent rie ren. Die holz schnitt haf te Ide o lo gie kri tik Wer ners 
war un er träg lich, aber das struk tu ra lis ti sche Kau der-
welsch ver nich te te das Po e ti sche mit glei cher Gründ lich-
keit. Als ob Li te ra tur nur mä an der nde Um we ge zu phi lo-
so phi schen Sät zen wäre, der La ge plan ei ner Schatz tru he, 
in der sich die Lö sung al ler Rät sel fän de.

Der letz te Jet des Abends ließ die Fens ter schei ben klir-
ren; we gen des Nacht flug ver bots herrsch te von oben nun 
Ruhe bis zum Mor gen grau en, nicht je doch von links, denn 
durch die Wand, die sein Zim mer von Wer ners trenn te, 
schol ler ten ker ni ger Kamp fe smut und straf fer Froh sinn 
la tein a me ri ka ni scher Re vo lu ti ons lie der. Lu kas stütz te die 
Ell bo gen auf die Schreib tisch plat te und den Kopf in die 
Hän de, starr te Be a tes Fo tos an, leg te eins auf das Bild mit 
dem Mann, der ein Ge wehr auf den Kni en hielt. Die Auf-
nah me wür de in den Rah men pas sen, aber dann zer riss er 
alle Fo tos, auf de nen Be a te zu se hen war, und warf sie in 
den Pa pier korb.

Grau es, von Ne bel tü chern ver han ge nes Mond licht im 
Fens ter. Grau wie Asche. Was hat te Asche mit al ten Fo tos 
zu tun? Im Ein schla fen wuss te Lu kas, dass er den Zu sam-
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men hang kann te, aber das Wis sen schlief noch. Der Lärm 
des ers ten Flug zeugs weck te ihn im Mor gen grau en. Er 
lausch te dem ab schwel len den Ge räusch am Him mel, das 
nach Sü den zog, und sank in ei nen fla chen Halb schlaf zu-
rück. Das Ge räusch blieb er hal ten, um schloss ihn wie ein 
akus ti scher Ko kon. Er sah sich in ei nem Flug zeug, des sen 
Sei ten of fen wa ren. Er wuss te, dass er sprin gen muss te, 
und fürch te te sich. Aber als er dann sprang, konn te er 
schwe ben. Un ter sich das Meer. Und ir gend wo im tie fen 
Blau eine In sel, von der er träu mend wuss te, dass sie im 
Ver gan ge nen schwamm.

Die Rück sei ten der Bil der be stan den aus grün lich brau-
ner Pap pe, die an den Rän dern durch Pa pier strei fen mit 
den Rah men ver klebt wa ren. Der Rah men mit der Ha fen-
an sicht muss te be reits ein mal ge öff net wor den sein, denn 
die Pa pier strei fen wa ren zer schnit ten und ein ge ris sen  – 
al ler dings nicht säu ber lich wie mit ei nem Mes ser, son dern 
als hät te sie je mand has tig mit ei nem Werk zeug, ei nem 
Na gel oder den Fin ger nä geln auf ge trennt. Auch die dün-
nen, an ge ros te ten Ei sen stif te im Rah men holz, mit de nen 
die Pap pe ge gen Glas und Bild ge klemmt wur de, wa ren 
ver bo gen, und ei ner war ab ge bro chen. Mit dem Brief öff-
ner bog Lu kas die Stif te vor sich tig bei sei te und hob die 
Pap pe ab.

Auf der stock fle cki gen Rück sei te des Fo tos stan den, 
flüch tig mit ei nem Blei stift ge krit zel te, Wor te in grie chi-
schen Buch sta ben, die er nicht le sen konn te. Ohne das 
Glas mit sei nem kleb ri gen Staub film war das Foto im mil-
chi gen Mor gen licht kla rer zu er ken nen, das dun kel-silb-
ri ge Laub der Oli ven bäu me, die Schat ten von Boots mas-
ten auf dem Was ser, die weiß ge tünch ten Häu ser am Hang. 
Er dreh te es wie der auf die Rück sei te. Die grie chi schen 


