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Einbruch ins Paradies 

von Uwe Hartig, Berlin 

 

„Papa, tut es weh, wenn man stirbt?“ 

Ich liege mit meiner siebenjährigen Tochter auf dem Fußboden und 

kämpfe mit der Müdigkeit. Ich beobachte ihr Gesicht. Die weichen 

kindlichen Züge, die kleinen Grübchen über ihrer Nase und die 

Zungenspitze zwischen den Lippen, wenn sie ihrer Puppe die Haare 

kämmt.  

Sofort bin ich hellwach. Was zum Teufel interessiert ein 

siebenjähriges Kind der Tod und was um Himmels willen, soll ich 

ihr sagen? Soll ich ihr vielleicht sagen: “Du weißt was dein Papa 

arbeitet und da begegnet mir oft der Tod. Ich kenne ihn, ich kenne 

ihn gut. Mal kommt er schnell, mal dauert es sehr lange, doch 

immer kommt er irgendwie überraschend. Wenn nicht für den Toten 

selbst, dann doch für die, die übrig geblieben sind. Wer zum Teufel 

bringt mein Kind auf solche Gedanken? Hat sie nicht noch Zeit 

dafür? 

Ich zeige auf die Puppe in ihren Händen. “Ist das ein neues Kleid, 

was die Puppe da an hat?“ frage ich und sie lacht. 

“Das ist Helene, Papa, und das Kleid ist alt. Mama hat das Kleid 

schon viermal gewaschen, du weißt aber auch gar nichts von uns, 

stimmts Helene?“ Sie schaut ihre Puppe an, als bekäme sie eine 

Antwort. Helene heißt die Puppe, weil meine Frau sich in den Kopf 

gesetzt hat, die Schwester ihrer Großmutter zu finden, damit unsere 

Tochter auch eine Oma hat. Ihre richtige Oma gibt es schon lange 

nicht mehr. Die Schwester- so viel konnte man den alten Briefen 

entnehmen- hieß Helene. Logischerweise heißt die Puppe auch so. 

Fotos von dieser Schwester existieren nicht, die blieben im Krieg. 
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Und wenn sich meine Frau erst einmal etwas in den Kopf gesetzt 

hat...  

Meine Tochter bekam eine Antwort von ihrer Puppe Helene, ich 

muss sie wohl verpasst haben. “Siehst du, Helene sagt auch dass du 

viel zu wenig weißt! Das neue Kleid ist doch für unser Wochenende 

an der Ostsee!“  

Ich fühle mich ertappt. Schon zweimal mussten wir den Ausflug an 

die Ostsee verschieben, immer war etwas dazwischen gekommen.  

Ich greife mir die Puppe und schaue sie an. Ein Versuch könnte 

nicht schaden, denke ich und frage Helene: “Soll deine Mama jetzt 

ins Bett gehen, damit ich ihr noch eine Gute Nacht Geschichte 

vorlesen kann?“ Der Schmollmund meiner Tochter ist göttlich 

anzusehen und erinnert mich an meine Frau, die ich immer seltener 

zu sehen bekomme, seit sie den neuen Job angenommen hat. 

Zähne putzen, Waschen, Sandmann gucken, jeden Abend das 

gleiche Ritual. Trotzdem weiß ich, dass ich das später einmal 

vermissen werde. Die heutige Gute Nacht Geschichte erzählt von 

Bonny der Biene, die zusammen mit anderen Tieren des Waldes ihr 

Paradies verteidigt. So haarsträubend die Geschichten sich auch 

anhören, gehen sie doch immer gut aus. Mittendrin höre ich auf zu 

lesen, meine Tochter ist eingeschlafen. Ihre Puppe hält sie fest 

umschlungen. Vorsichtig decke ich die beiden zu. 

Spätdienst. Ich brauche ungefähr eine Stunde mit dem Wagen bis 

zur Arbeit, Zeit genug, um sich tausend Dinge durch den Kopf 

gehen zu lassen. Ein Auto kommt mir entgegen und gibt Lichthupe. 

Meine Frau. 

Ich blicke auf die Uhr und fluche. Im Rückspiegel verschwinden 

ihre roten Bremslichter. Vielleicht hat sie mein hektisches Winken 

gesehen? Heute Abend werden wir vielleicht miteinander 

telefonieren, ... verdammte Hetzerei! 
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Fluchend fummle ich den Dienstausweis aus der Innentasche 

meiner Jacke. Erschrocken schaut mich der Wachpolizist an der 

Schranke an. Ich murmle so etwas wie eine Entschuldigung und 

sitze kurz darauf in meinem Dienstzimmer. Die Sitzfläche meines 

Bürostuhls hat noch Zimmertemperatur, als schon das Telefon 

klingelt.  

“Natürlich, ich komme gleich runter, mach ich...“ 

Micha, seit ungefähr drei Jahren mein Teampartner, macht ein 

betretenes Gesicht, als ich in die Einsatzzentrale komme. Mit einem 

Kopfnicken ist alles gesagt.  

Maigarder Straße 94, lese ich auf dem Einsatzzettel. Fenstersturz. 

“Oma wollte nicht mehr, soll auch nen Abschiedsbrief geben, beeilt 

euch... heute ist wieder mal die Hölle los!“  

Bis zur Maigarder Straße 94 macht uns das Blaulicht durch den 

abendlichen Berufsverkehr den Weg frei. Der Fußweg ist 

großräumig abgesperrt, es wurde sehr gute Vorarbeit geleistet. Das 

grelle Licht meiner Digitalkamera beleuchtet die grausige Szenerie. 

Vierte Etage, Altbau, ungebremst, da bleibt nicht viel. Eine Stunde 

später gebe ich den Gehweg frei, nachdem die Jungs vom 

Leichenschauhaus alles eingepackt haben.  

Micha und ich schauen uns in der Wohnung um. Er diktiert mir die 

Personalien der alten Frau: “Landauer, geboren am 25.01.1923, ein 

Kind der Inflation sozusagen“  

“Vorname?“  

“Helene Landauer, sagte ich doch“ antwortet Micha. Ich bin sicher 

er nannte mir nicht den Vornamen, aber das ist jetzt egal. Ich will 

raus hier. Bei “Helene“ zucke ich leicht zusammen muss aber 

weiter an die Inflation denken. Gibt es eigentlich eine Inflation der 

Zeit? Weiter kann ich diese Überlegungen nicht vertiefen, auch 

Micha drängelt. Auf dem Tisch, neben dem Fenster aus dem sie 
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gesprungen war, standen zwei Thermoskannen. Eine mit Tee, die 

andere mit Kaffe. Das weiß ich aus dem Abschiedsbrief, den ich - 

zurück in meinem Dienstzimmer- noch einmal überfliege.  

“Liebe Polizisten, in den zwei Kannen ist Tee und Kaffe, der ist 

frisch gebrüht. Die Kannen habe ich ordentlich ausgewaschen. Die 

Kekse daneben sind selbst gebacken, mein Sohn hat sie gern 

gegessen. Die Ärzte sagen ich bin sehr krank, ich will aber nicht ins 

Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich ihnen nicht zu viel Umstände 

bereitet habe.“ 

Ihre Helene Landauer 

PS: Ich muss jetzt gehen.  

Noch einmal kommt mir die Frage meiner Tochter in den Sinn. 

Papa, tut es weh wenn man stirbt?  

Woher soll ich die Antwort wissen? Wen soll ich fragen? 

Die nächsten beiden Einsätze verdrängen meine Gedanken.  

Zwei Wochen später, vierter September, endlich sitzen wir am 

Ostseestrand. Auch wenn die Sonne nicht mehr mit voller Kraft 

erstrahlt, sind wir doch glücklich. Unsere Tochter schleicht sich an 

die Möwen heran und wirft sich auf sie. Gerade fragte ich mich, 

was wohl passierte, wenn sie tatsächlich eine Möwe fangen würde.  

“Wir haben eine Überraschung für dich, du musst uns nur noch ein 

klitzekleines bisschen helfen...“ 

Ich freute mich. 

“Wir haben die Schwester meiner Großmutter gefunden.“ 

Ich freute mich wirklich. 

“Und weißt du was, sie wohnt sogar in unserer Stadt, stell dir das 

mal vor. So ein Zufall!“ 

Es gibt keine Zufälle im Leben, das hat mich mein Job gelehrt, aber 

jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt ihr das zu erklären. 

“Was soll ich tun?“ fragte ich. 
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“Ich habe über das Rote Kreuz den Nachnamen herausgefunden.“ 

Ich schaue einer Möwe zu, die im Sturzflug ins Meer taucht um 

kurz darauf mit einem Fisch wieder aufzutauchen. Meine Tochter, 

die das Spektakel verfolgte, jubelte vor Begeisterung.  

“Helene Landauer, so heißt sie.“ 

In einer Millisekunde war der Erholungseffekt von vier Tagen 

zerstört. Es kamen die Bilder von Helene Landauer -so wie ich sie 

kannte- in mir hoch.  

“Da kann ich nichts machen, tut mir leid, das geht nicht.“  

Meine Frau springt auf und sieht mich an. Ich kenne diesen Blick.  

Die Rückfahrt verläuft schweigend. Mein Wunsch ihr die Wahrheit 

zu sagen ist stark, aber unvernünftig.  

Über ein Jahr suchte meine Frau nach dieser Helene Landauer. 

Zufall? Nein! Es gibt keinen Zufall. Es gibt kein Zufall, verdammt 

noch mal, es gibt ihn einfach nicht. Nur dort wo ein Täter seine 

Fingerabdrücke hinterlassen hat, kann ich auch seine Spuren finden. 

Warum musste es ausgerechnet meine Familie treffen?  

Meine Frau schaut mich vorwurfsvoll an, als ich das Lenkrad leicht 

verreiße und der Wagen für einen Moment ins Schleudern gerät. 

Niemals darf sie die Wahrheit erfahren!  

Als wir wieder zu Hause sind, bleibt meine Frau abends noch länger 

weg. Ich kann das verstehen, ich wäre auch auf mich sauer. 

Für heute Abend habe ich beschlossen ihr die Wahrheit zu sagen. 

Zwei Wochen Stimmung wie im Kühlschrank, das hält doch keiner 

aus. Überraschenderweise ist die Wohnungstür unverschlossen. 

Eigentlich dürfte noch keiner zu Hause sein. Im Flur kommt mir 

meine Frau freudestrahlend entgegen. Ich fasse neuen Mut. So wird 

sie die Wahrheit vielleicht besser verkraften!  

Unsere Münder öffnen sich gleichzeitig, doch sie ist einen Tick 

schneller.  
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“Ich habe sie gefunden!“ teilt sie mir freudestrahlend mit. 

“Helene Landauer?“ frage ich völlig platt und würde mich gern mit 

freuen.  

“Ja, ich hab sie gefunden! Auch ohne deine Hilfe!“  

Der Schmollmund den sie dabei zieht, kommt mir sehr bekannt vor.  

“Die beiden sind im Kinderzimmer und spielen.“ 

“Bist du sicher, dass die Frau da drin Helene Landauer ist?“ 

“Sie hat sogar noch Fotos, von meiner Oma als sie klein war“ 

erklärt sie mir mit glänzenden Augen. Stumm zeige ich in Richtung 

Kinderzimmer, meine Frau nickt.  

Ich schleiche mich bis an das Zimmer und schaue durch die 

spaltbreit geöffnete Tür. Die ältere Dame sitzt mit dem Rücken zu 

mir.  

“Oma, tut es weh, wenn man stirbt?“ 

Die ältere Dame legt sich auf den Teppich. “Nein Kind, das tut 

nicht weh, es ist als schläft man.“ 

Zufrieden schließe ich die Tür hinter mir.  

Wer könnte die Frage besser beantworten, als Helene Landauer! 

“Zwei mal der gleiche Name in einer Stadt, so ein Zufall!“ sagt 

meine Frau. 

Ich widerspreche nicht, wozu auch? 


