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Wie groß muss seine Liebe sein? 

von Günter Aulenbach 

 

Die Geschichte von einem Mann der sein Wort gab  

 

Es war einmal ein Mann. Dieser Mann lebte in einer schlechten Zeit; es war eine 

Zeit ohne Redlichkeit. Millionen Menschen waren ohne Arbeit. Viele hatten den 

Glauben verloren, den Glauben an das Gute, an die Gerechtigkeit. Sie hatten 

sich von dem Gemeinsinn verabschiedet, waren ohne jede Hoffnung und 

Zuversicht. Raffgier und Gewinnstreben galten als  erstrebenswerte Tugenden.  

Die Reichen wurden immer reicher und die Armen immer ärmer. Lug und 

Betrug waren  Kavaliersdelikte geworden. Viele Politiker hatten sich an 

Lobbyisten gekettet und erfüllten deren Wünsche. Sie waren bestechlich und 

ließen sich Geldspenden geben, die aus Straftaten stammten. Sie bereicherten 

sich an Rüstungsgeschäften und nahmen Gelder aus Kreisen der organisierten 

Kriminalität. Dieses wurde auf „schwarze“  Konten ins Ausland verschoben. Die 

Vertreter des Volkes hatten ihre Glaubwürdigkeit verloren und das Misstrauen 

unter den Menschen breitete sich aus, wie  ein Krebsgeschwür.  Es hatten sich 

Parallelgesellschaften gebildet mit eigenem Kulturgut und eigenen Gesetzten. In 

einigen Bezirken großer Städte hatte es die Polizei aufgegeben für Recht und 

Ordnung zu sorgen, hier herrschten und regierten Clans, mit eigener 

Gesetzgebung und Rechtsprechung. Viele Menschen hatten keine Arbeit und 

damit  ihre Existenzgrundlage verloren. In ihrem Überlebungskampf verkauften 

sie alles, alles was sie besaßen, Hab und Gut, Stolz, Ehre und das gute 

Gewissen. Die Armut hatte weite Bereiche der Bevölkerung fest im Griff und es 

schien aus dieser Armut kein Entrinnen zu geben. 

. 
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Der Mann von dem diese Geschichte erzählt hieß Josef. Er war Polizist und 

lebte in einer kleinen Stadt am Rande der Eifel. Sein Vater war Polizist, sein 

älterer Bruder und der Onkel ebenfalls. 

Gute Polizisten haben es in einer solchen Zeit nicht leicht, denn sie haben sich 

dem Gesetz, der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und der Abwehr von 

Gefahren  verschrieben. Es war eine fast unlösbare Aufgabe diese Grundsätze in 

dieser Zeit zu verteidigen. 

Aber am Horizont einer neuen Zeit zeigte sich ein Hoffnungsschimmer. 

Menschen die sich Nationalsozialisten nannten versprachen eine neue Ära. 

Eine Zeit mit Anständigkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollte die Zukunft 

bestimmen. Männer sollten wieder eine sinnvolle Arbeit erhalten und Frauen 

den ihnen gebührenden Platz in Haus und Familie. Die Politik brachte einen 

Mann hervor, der mit einem enormen rednerischen Talent ausgestattet war. Er 

konnte die Massen unzufriedener Menschen in seinen Bann ziehen und er 

versprach alles, einfach alles was diese Menschen sich wünschten. Arbeit für die 

Arbeitslosen. Sicherheit für die Ängstlichen, Würde den Würdelosen, Frieden 

für die Friedfertigen. Er versprach Treue und Zuverlässigkeit, Anstand und 

Sittlichkeit und eine Heimat für die es sich lohnt zu leben. Er schenkte den 

hoffnungslosen Menschen neues Selbstvertrauen, neue Kraft und Stärke. 

Gerechtigkeit, Recht und Ordnung sollten wider im Mittelpunkt des 

polizeilichen Alltags stehen. Er verkündete einen Staat, der mit seinen Organen 

die Wünsche und Bedürfnisse der Mehrheitsbevölkerung realisierte und 

Minderheiten in Schutz nahm. Aus diesem Grunde war Josef von jener neuen 

politischen Welle begeistert. Er durfte hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 

Diese Zukunft war zunächst einmal weiblich, und sie begegnete ihm an einem 

schönen, warmen Sommertag im Jahre 1937. Er hatte Dienst und befand sich in 

der Wachstube der kleinen Dienststelle. Es klingelte, er betätigte den Türöffner 

und was er nun erblickte hatte blondes Haar, blaue Augen, winzige 

Sommersprossen im Gesicht und die schönste Stupsnase, die man sich denken 
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kann. Sie hieß Maria und war an diesem schönen Tag stocksauer. Von Natur aus 

war sie eine lustige, lebensbejahende junge Frau und meistens war sie gut 

gelaunt. Aber an diesem Dienstagmorgen war sie sauer, stocksauer. Ja, sie war 

richtig wütend, als sie an die Theke der Wachstube trat. Josef saß auf der 

anderen Seite und hatte einen Unfallbericht vor sich liegen, den er gerade 

geschrieben hatte. Er stand auf und ging ihr entgegen. Bevor er  

überhaupt etwas sagen konnte hörte er ihre Stimme, die besorgniserregend 

wütend klang. 

„Herr Wachtmeister, ich muss ein Verbrechen anzeigen! Ungläubig blickte er in 

ihr Gesicht und stellte zunächst einmal fest, dass sie einfach süß  aussah, so süß, 

dass er nicht ernst bleiben konnte. „ Junges Fräulein, wer wurde denn 

umgebracht?  Wieso umgebracht?“ entgegnete sie augenblicklich.  Ich meine 

wer wurde gemeuchelt,, erdrosselt , erschlagen, gefoltert, vergewaltigt oder 

entführt? Nein, nein, das meine ich nicht, mein Fahrrad wurde entwendet und 

das ist ein Verbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wissen Sie 

wie viel Kilometer ich zu Fuß zu meiner Arbeitsstelle laufen muss, wenn ich 

kein Fahrrad habe?“ Er wusste es nicht, aber eines wusste er von diesem 

Augenblick an, dass er sie einfach hinreißend fand.  

Jetzt nur keinen Fehler machen, dachte er, „ auf keinen Fall den Oberlehrer 

spielen oder sich als Polizist wichtig machen, einfach nur Freund und Helfer 

sein.“ Er bemühte sich um Sachlichkeit. „Sie wollen einen Fahrraddiebstahl 

anzeigen?“  

Sie nickte mit dem Kopf. „ Dann kommen Sie doch bitte in die Schreibstube, 

damit wir eine Anzeige aufnehmen können“ sagte er betont freundlich. Sie 

nahmen beide Platz, er vor der Schreibmaschine und sie ihm gegenüber. Er 

merkte, dass er nervös war. Die Suche nach dem Vordruck und das Einspannen 

in die Maschine wollten nicht so recht gelingen. 

Er brauchte Zeit, Zeit um die Situation zu beherrschen. Aus diesem Grunde 

versuchte er ein belangloses Gespräch in Gang zu bringen. „Bis heute Morgen 
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habe ich doch tatsächlich geglaubt, ich würde alle hübschen Mädchen der Stadt 

kennen.“ Ein lang gezogenes. „soo, soo,“ war ihre Antwort und dabei wollte sie 

es belassen. Aber für einen winzigen Augenblick huschte ein Lächeln über ihr 

Gesicht, ein Lächeln, das einfach bezaubernd war und ihm zu verstehen geben 

wollte, „ich habe Dich verstanden, Dankeschön, Dankeschön für dieses kleine 

Kompliment“. Er wollte seine Bemerkung erklären. „Als Polizist sollte ich 

eigentlich möglichst viele Bürger dieser Stadt kennen. Dies ist für eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Bürger und Polizei wichtig, das beginnt schon im 

Kindergarten, gefolgt von der Schule, den Vereinen, bis zu den Arbeitsstellen. 

„Sie meinen eine Bank sollte nicht unbedingt einen Bankräuber als 

Hauptkassierer einstellen.“ fügte sie hinzu. Längst war ihr bewusst, dass ihr 

Berliner Akzent ihm nicht entgangen war, aus diesem Grunde war sie der 

Meinung, sie müsse ihm hierzu eine Erklärung abgeben. „Eine Bekanntschaft 

mit der Polizei habe ich noch nicht gemacht, Gott sei Dank! Wir wohnen erst 

seit kurzer Zeit hier, sind von Berlin zugezogen.“ Unsere Oma hatte im 

Weilerfeld ein kleines Häuschen und das haben wir geerbt. Ich bin froh, dass ich 

im Nachbardorf, in der Bäckerei Mauel, eine Beschäftigung gefunden habe; aber 

jetzt fehlt mir das Fahrrad, damit ich rechtzeitig auf meine Arbeitsstelle komme. 

Diese Kurzinformation schien ihr zunächst einmal ausreichend und er war froh, 

dass sie ihm entgegen gekommen war, denn er wollte ja weg von dem rein 

Formellen. 

Zwischenzeitlich befand sich der Vordruck dort, wo er hingehörte und er hatte 

seine gewohnte Souveränität zurück erlangt. Er begann mit den obligatorischen 

Fragen: 

Fahrrad, Art, Farbe, Lenker, Beleuchtung, Reifengröße usw. Schließlich kam er 

auch zu der Frage, ob das Fahrrad abgeschlossen war. „So, so, ich habe mein 

Fahrrad nicht abgeschlossen, das soll wohl so viel heißen: wie selber schuld, 

nein, natürlich nicht, sonst wäre es ja nicht gestohlen worden“, antwortete sie 

ihm leicht aufgebracht. „Ich meine ja nur, dass es vielleicht  etwas leichtsinnig 
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war?“ sagte er ganz arglos. „Wieso leichtsinnig? Unser Führer hat gesagt, dass 

zukünftig jede Frau durch einen dunklen Park gehen kann ohne Angst zu haben; 

dass wir bald Türen und Fenster offen stehen lassen können,  ohne befürchten zu 

müssen,  bestohlen zu werden und, dass die Polizei alle Subjekte, die dem 

Vaterland schaden, aus dem Verkehr ziehen wird. Ich will dem Vaterland dienen 

und dafür sorgen, dass frisches Brot und frische Brötchen auf den Tisch 

kommen, aber es scheitert daran, dass mein Fahrrad gestohlen wurde, bloß weil 

die Polizei es  versäumt  hat, jenen Verbrecher ins Gefängnis zu stecken. 

Mit diesen Worten hatte sie eine wunde Stelle in seiner Seele getroffen und er 

reagierte etwas ungehalten. „ Der Führer sagt und verspricht viel, wenn die Tage 

lang sind, aber wann dieser Zeitpunkt der Glückseeligkeit eintreten soll, dass 

sagt er uns nicht. Noch ist die Polizei für die Strafverfolgung zuständig, nicht 

der Führer und seine Partei, auch nicht die Gestapo oder sonst wer. Dieser 

Zweig der Unterhaltung erschien ihm unangenehm und er war um eine 

Wendung bemüht – denn in Bruchteilen von Sekunden war ein Ereignis aus der 

vergangenen Woche präsent. Er war am späten Nachmittag von der Fußstreife, 

kurz vor Feierabend, auf die Wache gekommen, als ihn sein Freund Werner, der 

Wachhabender war, mit einer Handbewegung zur Eile aufforderte. Fast 

flüsternd berichtete er, dass man ihn erwarte, zwei Männer von der Gestapo, der 

Inspektionsleiter und sein Chef, hätten nach ihm gefragt und er solle sein 

Eintreffen umgehend melden. Auf dem Weg in die erste Etage begleiteten ihn 

1000 Gedanken und mehr. Nach einem strammen „Heil Hitler“ kam man schnell 

zur Sache. Ob er seinen Nachbarn kennen würde und wie gut, ob er wisse, dass 

dieser Mann ein Jude sei, wurde er unter anderem gefragt. „Natürlich weiß ich 

das“ hatte er geantwortet, „ er ist der Mann meiner Klassenkameradin Klara aus 

der Grundschule  und er ist Arzt, Chirurge an der Uniklinik, wir haben ein gutes 

nachbarschaftliches Verhältnis. Sein Vater ist bei Verdun für Volk und 

Vaterland gefallen“, hatte er noch hinzugefügt. Schnell hatten die Fragesteller 

bemerkt,  dass er nicht gewillt war, sich zu einem Instrument der Politik machen 
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zu lassen und man versuchte ihn in ein politisches Gespräch zu verwickeln, um 

seine Gesinnungstreue zu testen, sozusagen. Ob er „Hitler, mein Kampf“ 

gelesen habe, wie er zum Problem der Juden stehe und ob er begriffen habe, 

dass man bei der Endlösung auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen 

könne, um nicht den Gesamterfolg zu gefährden, diese und noch andere Fragen 

wurden ihm an den Kopf geworfen. Aber er war auf der Hut, wich auch 

provozierenden Fragen geschickt aus und berief sich auf die bestehende 

Gesetzgebung. Nachdem die „Schwarzen“ –so nannte er die Gestapoleute wegen 

ihrer schwarzen Mäntel, die sie demonstrativ trugen- und der Inspektionsleiter 

gegangen  waren, hatte er noch ein langes Gespräch mit seinem Chef, einem 

ehemaligen Berufsoffizier, der zwar vom Polizeidienst wenig Ahnung hatte, 

dafür aber mit ganz feinen menschlichen Antennen ausgestattet war. 

„Wir müssen auf der Hut sein und Zusammenhalten, wir alle“, war sein 

Schlusswort in dem Gespräch. 

Schnell war er mit seinen Gedanken wieder bei der Sache und hatte auch sofort 

eine Idee. 

„Hübsches Fräulein sie haben Glück im Unglück, denn meine Mutter hat sich in 

der vergangenen Woche das Bein gebrochen.“ Sie zeigte sich entrüstet, „Sie 

haben einen sonderbaren Humor, es soll ein Glück sein, wenn sich ihre Mutter 

das Bein bricht?“ gab sie ihm zur Antwort. „Nein, nein, bitte verstehen Sie mich 

nicht falsch, ich habe die liebste und beste Mutter der Welt und ich hoffe, dass 

sie sie noch kennen lernen. Aber meine Mutter besitzt ein Fahrrad, ein fast neues 

Fahrrad und das kann sie mit ihrem Gipsbein zurzeit nicht benutzen. Das 

Fahrrad ist sozusagen verwaist und wartet sehnsüchtig auf eine sachgerechte 

Benutzung. Ich würde Ihnen dieses Fahrrad, das Einverständnis meiner Mutter 

vorausgesetzt, solange zur Verfügung stellen, bis sie es wieder benutzen kann 

bzw. wir Ihr Fahrrad gefunden haben. Es wäre doch schade, wenn ein gutes 

Fahrrad so völlig unbenutzt, sozusagen sinnlos, herumsteht. Meine Mutter 

würde sich bestimmt freuen, wenn sie ihr Rad einem zuverlässigen Menschen 
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vorübergehend zur Verfügung stellen könnte. „ Sie halten mich für zuverlässig, 

sie kennen mich doch gar nicht“ warf sie ein. Nun war es an ihm mit einem 

Lachen  endlich das Eis zu brechen. „ Wenn Sie die Geschichte mit dem 

Abschließen des Rades meinen, so bin ich da ganz zuversichtlich, daran arbeiten 

wir noch.  

Ohne, dass jene  Menschen es bemerkten, hatte die Liebe längst ihre Flügel weit 

über sie ausgebreitet und Liebesgott Amor alle sein Pfeile verschossen. 

Es dauerte nicht lange und drei Personen saßen in einem kleinen, gemütlichen 

Wohnzimmer bei einer Tasse Kaffe (Malzkaffee und Bohnenkaffee gemischt) 

zusammen, erzählten über dieses jenes und kamen sich bei jedem Wort näher. 

Maria erzählte, dass sie in Berlin in die Partei eingetreten sei, um aktiv für die 

Rechte der Frauen zu kämpfen und er berichtete, wie die Nazis versucht hatten, 

mit Hakenkreuzfahnen die Fronleichnamsprozession zu stören. 

Schließlich hatte man sich zum Wochenende zu einer Fahrradtour verabredet 

und bei Mutter Brigitte gab es Kaffee und Kuchen.  

Längst war Marias Fahrrad gefunden worden, ein Kneipenspätheimkehrer hatte 

es offensichtlich benutzt und dann achtlos in eine Hecke geworfen, aber die 

Fahrradtouren blieben. Zwei liebende Menschen waren zu einer 

unzertrennlichen Einheit verschmolzen und es dauerte nicht lange, bis sie sich 

auf einer jener Touren ein Versprechen gaben, das Versprechen von nun an 

gemeinsam durch Leben zu gehen, gemeinsam das Glück zu teilen, dass ihnen 

durch die Liebe geschenkt worden war. Stumme Wolken waren hierbei zu gegen 

und der Zeuge war der Regen, jener Regen, der sie in eine Scheune gedrängt 

hatte. 

Dieser Scheunenbesuch blieb nicht ohne Folgen, eine Schwangerschaft kündigte 

sich an und schon bald würde ein neuer Erdenbürger Zeugnis für eine große 

Liebe ablegen. Hochzeitsglocken läuteten und ein heiliges Versprechen wurde 

beim Standesamt und in der katholischen Pfarrkirche besiegelt. 
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Das kleine Häuschen auf dem Weilerweg wurde hergerichtet und ein Zuhause 

für ein junges Ehepaar geschaffen. 

Maria und Josef waren glücklich und nichts auf dieser Welt schien dieses Glück 

gefährden zu können. Aber das Schicksal hatte ganz, ganz andere Pläne und 

niemand konnte auch nur erahnen, wie jener kalte Februartag das Leben von 

zwei Menschen und einem ungeborenen Kind verändern würde. Ein arktisches 

Hoch hatte für frostige Tage gesorgt. Als dann, in jener Nacht, der Westwind 

diesen Zustand ränderte, sorgte er für Eisregen. Und just in dieser Nacht wollte 

Maria ihre Tochter auf die Welt bringen. Alles war besprochen, geplant und 

organisiert, die Tasche für das Krankenhaus gepackt, das Kinderzimmer 

hergerichtet und eine wunderschöne Wiege stand neben den Ehebetten. Aber 

von nun an lief alles schief. Maria wollte ihr Kind im Marienhospital der 

benachbarten Großstatt auf die Welt bringen  

Aber die Straßen hatten sich in eine Eisfläche verwandelt. Nichts ging mehr, 

kein Fahrzeug konnte fahren. Das Taxiunternehmen weigerte sich zu fahren, der 

Krankenwagen hatte einen Unfall und auch der Streifenwagen war im Einsatz. 

Ein Telefonat folgte dem anderen, aber Hilfe kam nicht in Sicht. Auf Strümpfen 

hatte es die Hebamme im Entengang bis ins Haus geschafft. Die Fruchtblase war 

geplatzt und die Hebamme musste feststellen, dass sie das Kind auf Grund 

seiner Lage nicht auf die Welt bringen konnte. Mit jeder Minute, die verstrich 

wurde die Lage verzweifelter. Und dann war er losgerannt, irgendeiner 

Eingebung von unbekannter Herkunft folgend. Er hatte sich Socken 

übergezogen, trotzdem war er etliche Male gestürzt bis er das Haus seines 

ehemaligen Nachbarn erreicht hatte. Er rief, klopfte an die Rollläden und schrie, 

bis sich schließlich ein Fenster öffnete und er, der Arzt, seinen Kopf in die 

Dunkelheit streckte.“ Ich bin es, Josef, ihr Nachbar, ich brauche Hilfe, dringend 

und schnellstens, meine Frau kann unser Kind nicht auf die Welt bringen und 

wir können nicht ins Krankenhaus!“ Dabei war er so nahe wie möglich an das 

Fenster herangetreten und nun erkannte ihn der Arzt in der Dunkelheit. Er sagte 
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nur zwei Worte: „ Ich komme!“ Es dauerte nur Minuten, die aber Josef wie eine 

Ewigkeit vorkamen, bis er auf der Straße war. Josef gab ihm eine Socke und so 

eierten sie so schnell es ging in Richtung Maria. Die Hebamme hatte lange Zeit 

in einem Krankenhaus gearbeitet und kannte jeden Schritt, der bei einem 

Kaiserschnitt erforderlich war. Als der Krankenwagen draußen vor der Türe 

stand, hörte man aus dem Schlafzimmer des kleinen Häuschens den Jubelschrei 

eines neuen Erdenbürgers. Ein kleines Mädchen lag auf der Brust seiner Mutter. 

Josef war überwältigt von den Ereignissen, wusste nicht, was er sagen sollte. 

Wen sollte er jetzt zuerst drücken, wen am meisten umarmen? Wie sollte er sein 

Dankbarkeitsbedürfnis in Worte fassen? Er wurde für einige Augenblick 

nachdenklich, trat auf den Arzt zu, sah ihm ins Gesicht und sagte:“ Wie kann ich 

mich, wie können wir uns für das, was Sie Herr Doktor, heute für uns getan 

haben erkenntlich zeigen, tausend Dankeschöns reichen nicht aus!“ Der Arzt sah 

ihn an, nahm die Hand, die ihm entgegen gestreckt wurde und sagte nur einen 

einzigen Satz: Lieber Josef, liebe Maria, wenn ich oder meine Familie einmal in 

eine ähnliche Situation kämen, dann würde ich mir wünschen, dass ihr für mich 

und meine Familie das gleiche tun würdet.“ Josef drückte dem Arzt die Hand, 

blickte zu seiner Frau Maria herüber und sagte mit fester Stimme: „ Ja, das 

würden wir, alles würden wir tun. Sie haben das Leben meiner Frau gerettet und 

uns unsere kleine Eva geschenkt, Leben für Leben, das versprechen wir nicht 

wahr Maria!“  

Dabei schaute er zu ihr herüber und sah, wie sie nickte. Die Zeit drängte und die 

Sanitäter standen schon für die Fahrt ins Krankenhaus bereit. Alles ging nun 

schnell und verlief reibungslos und schon bald hatte ein neuer Tag die 

fürchterlichen Ereignisse einer Nacht in die Schublade der Vergangenheit 

gedrückt. 

Bei diesem Ereignis hätte das Schicksal eigentlich belassen können. Während 

ein kleines Mädchen heran wuchs, änderten sich die Zeiten und bald merkte 

Josef, die Zeit der Armut und Demütigung gegen eine Zeit der Überheblichkeit, 
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des Gigantismus, der Diskriminierung eingetauscht worden war – Deutschland, 

Deutschland über alles, über alles in Welt, die Menschheit wurde eingeordnet in 

Rassen, die Arier, die dienenden Rassen und die Untermenschen, zu denen man 

auch die Juden zählte. Die Untermenschen sollten vernichtet werden,  so wie 

einige Muslime die Ungläubigen vernichten wollen. Josef spürte das Mistrauen 

täglich auf seiner Arbeitsstelle in seinem Dienst. Bei der anstehenden 

Beförderung hatte man ihn übergangen und sein Chef war durch einen strammen 

Parteigänger ersetzt worden. 

Maria war aus der Partei ausgetreten, hatte erklärt, dass sich ihre 

Parteizughörigkeit nicht mit der Neutralitätspflicht ihres Mannes vereinbaren 

ließe und hatte harsche Kritik einstecken müssen. 

Fast zwei Jahre waren vergangen als das Schicksal das Leben dieser kleinen 

Familie wieder einmal auf den Kopf stellen sollte. Er war am Nachmittag von 

einer Fußstreife auf die Dienststelle gekommen, als er auf seinem Schreibtisch 

einen Umschlag vorfand, versehen mit seinem Namen und dem Stempel VS –

Verschlusssache. Von den Kollegen war keiner mehr im Hause als er den 

Umschlag, nichts Gutes ahnend, öffnete. Was er nun las brachte sein Herz fast 

zum Stillstand. Er sollte seinen Freund, den Arzt und dessen Familie unter 

Einbeziehung von Begleitschutz, nach Köln Deutz auf den dortigen 

Verladebahnhof bringen, zum Weitertransport nach Auschwitz. 

Wieder einmal hatte eine Nacht ihren dunklen Mantel über die kleine Stadt 

gelegt und wieder einmal rasten 1000  und mehr Gedanken durch seinen Kopf, 

um sich in einem schier unlösbaren Chaos  zu vereinen. Wie sollte er diese 

unlösbare Aufgabe bewältigen, wie! 

Aber in jenem Augenblick, als seine Gedanken im Chaos zu versinken drohten, 

war sie da – jene nicht hörbare Stimme im inneren seines Herzens; so wie 

damals, als seine Tochter auf die Welt kommen sollte und er vor Verzweifelung 

nicht wusste, was er machen  sollte. Diese Stimme brachte seine Gedanken 

augenblicklich zur Ruhe. Sie sprach zu ihm, deutlich und unmissverständlich. „ 
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Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wirst du nie wieder in einen Spiegel 

schauen dürfen. Du wirst die Rufe, die Schreie der Kinder hören, die man von 

ihren Eltern getrennt hat. Du wirst die Tränen einer Mutter sehen und den 

verzweifelnden Blick eines liebenden Vaters. Sie werden dich nicht los lassen, 

diese Bilder, an keinem Tag, in keiner Nacht, in keinem Traum. Du wirst dich 

verantwortlich fühlen, für ihr Leiden, für ihren Tod. Die Worte deines nicht 

gehaltenen Versprechens werden dich immer begleiten. 

Im Bruchteil einer Sekunde dachte er an einen Sommerabend. Sie hatten unter 

der Veranda gesessen und der Friede eines schönen Tages hatte sich auf ihr Herz 

gelegt. Mit den Worten: „Onkel Ferdi hat sich in die Eifel versetzen lassen,“ 

hatte er ein folgenschweres Gespräch begonnen. „Dort ist eine Ordensburg 

gebaut worden, mit einer großen medizinischen Abteilung für 

Allgemeinmedizin und Gynäkologie“. Hierzu sei erwähnt, dass Onkel Ferdi auf 

der Sanitätsstelle im Polizeipräsidium tätig war. Sein Chef und Freund, Dr. 

Hergarten, hatte auf der „Burg Vogelsang“ eine Arztstelle angenommen. Lieber 

Menschen ärztlich versorgen, als für ihre Deportation verantwortlich zu sein,“ 

hatte er vertraulich geäußert. 

Maria hatte wissen wollen, was es mit diesen Deportationen auf sich hatte. „Sie 

verwirklichen, was Hitler in seinem Buch „Mein Kampf“ angekündigt hat, Sie 

vernichten die Juden, schicken sie in Gaskammern oder bringen sie auf andere 

Art und Weise um“. Maria hatte es nicht glauben wollen und können und es war 

ihm nichts anderes übrig geblieben als seine Verschwiegenheitspflicht zu 

verletzen. Sein Onkel hatte Insiderwissen und ihm dieses und jenes erzählt. Dies 

hatte er nun weitergegeben. Nach einer Minute des Schweigens war es aus ihr 

herausgeplatzt: „Was werden wir machen, wenn sie unsere Freunde abholen 

wollen? Wenn Du an meiner Seite bist, werden wir unser Versprechen halten. 

Das werden wir“, hatte sie ihm geantwortet und noch hinzugefügt, „möge Gott 

geben, dass dieser Fall nie eintritt“. In jenem Augenblick war er unendlich stolz 

auf die Frau an seiner Seite, die er über alle Maßen liebte. 
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Diese Gedanken hatten ihm Kraft verliehen, denn er wusste ganz genau, „deine 

Frau hält zu dir, auch dann, wenn es in eine ganz, ganz schwere Zukunft geht. 

Unsere Liebe wird uns zusammen halten, denn – mit den Liebenden ist Gott! 

Zuerst einmal nach Hause, dachte er, steckte mit einer automatischen Bewegung 

den Einsatzbefehl in die Jackentasche und eilte in Richtung Ausgang, doch 

bevor er die Türe erreicht hatte blieb er stehen und ging zurück zum 

Formularschrank. Dort holte er einen Vordruck „Einsatzbefehl“ heraus und 

ergänzte diesen mit folgendem Text: „Einsatzauftrag:  Transport von zwei 

schwangeren Frauen mit Kindern und Begleitdung zur Sanitätsstelle Burg 

Vogelsang, Abteilung Lebensborn, zwecks Entbindung, im Rahmen der Aktion 

Frauen schenken dem Führer ein Kind“. 

Es waren nur fünfzig Kilometer bis zur Belgischen Grenze, Fünfzig Kilometer 

bis zur Freiheit. Aber diese Grenze war hermetisch abgesperrt, bewacht vom 

Militär, der Polizei und einer Unzahl  ziviler Personen. Förstern, Waldarbeitern, 

Zöllner usw. Ein militärischer Schutzwall, der Westwall, wurde dort gebaut und 

das bedeutete: Bauarbeiter, Zivildienst leistende und Aufsichtspersonal. 

Weiterhin war mit Straßensperren im Grenzbereich zu rechnen. Spätestens im 

Laufe des nächsten Vormittages würde sein Verschwinden auffallen, und die 

Fahndung nach ihnen eingeleitet werden. Aber mit jeder Sekunde die verstrich 

wurde sein Plan konkreter, wurden die Umrisse der Handlungen deutlicher. 

„Zuerst einmal nach Hause, zu Maria, mit ihr alles besprechen. 

 


