


Sonnenuntergang kommt. Und dann ist die vereinbarte Stunde da, die ihn als Geretteten
und zugleich Gefangenen in die Kanzlei führt.

In der Küche holt Eva einen metallenen Gegenstand aus der Bestecklade und bedeutet
Walter, ihr zu folgen. In ihrem Schlafzimmer bleibt sie stehen und wendet sich zu ihm um.
»Da ist noch etwas, Walter. Sie sind doch auch mit den Blochs bekannt, das alte Ehepaar.
Die sind gerade hier, vorübergehend. Es wird ein paar Tage etwas eng werden. Die beiden
wissen schon, dass heute noch jemand kommt.«

Eva rollt das Tischchen mit dem fedrigen Asparagus und der üppigen Grünlilie zur Seite,
klopft leicht gegen die Wand, die jetzt die Nische verdeckt, in der früher Evas Bett stand.
Sie hebt ein Stück Tapete an. Der Metallgegenstand erweist sich als Klinke. Damit hantiert
sie, und eine dünne, mit Tapete bespannte Holztür tut sich auf. Sie schlüpft hindurch.
Walter folgt ihr in den schmalen, fensterlosen Raum, und er versucht einen humorigen
Gruß: »Guten Abend die Herrschaften, hier kommt das nächste U-Boot.« Niemandem will
ein Lächeln gelingen.
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Einer schreibt ein Gedicht. Er ist kein Dichter, und geschrieben hat er bisher nur Predigten,
Bittgesuche und amtliche Korrespondenz. Er verfasst diese Zeilen in einer
Karfreitagsnacht, in der eine Not nicht größer vorstellbar ist. An diesem Tag hat den Mann
die Nachricht erreicht, dass nun auch sein zweiter Sohn das Leben im Krieg gelassen hatte.
Seinem Gott schleudert der verwaiste Vater die Worte entgegen:

Wie viel Weinen in der Welt
Irrt durch jede Nacht.
Doch kein Trost vom Himmel fällt
Lindernd in die Nacht.

Schmerzzerbrochen schreit dein Herz
Gott! Wo bist du Gott!
Schau umsonst ich himmelwärts?
Ist mein Glaube Spott?

Hält der Teufel Regiment?
Bist du, Gott, entthront?
Diese Frage höllisch brennt
Und kein Herz verschont.

Das Kuvert trägt einen Salzburger Absender. Eva findet es in der Post an ihren Chef. Zu
ihren Aufgaben gehört es, diese Post zu öffnen. Der Verfasser hatte es an den
Oberkirchenrat in Wien geschickt, weil Gott keine Adresse hat. Eva, die die Geschichte
dahinter nicht kennt, hält es für einen jener Beiträge gegen den Krieg und den »Teufel«
Hitler, die in der Kanzlei vervielfältigt und heimlich verteilt werden. Heimlich, weil es sich
bei diesem harmlosen Tun nach dem derzeit geltenden Recht um den Straftatbestand der
Wehrkraftzersetzung handelt, und die wird schwerst geahndet. Selbst wenn es bei einem
Auffliegen nicht zum Schlimmsten kommen sollte – Evas hart erkämpfte befristete
Aufenthaltsund Arbeitserlaubnis wäre in jedem Fall verspielt. Sie tippt dieses Gedicht und
weitere Texte auf Wachsmatrize, und wenn donnerstagvormittags kein Parteienverkehr ist



(nachts wäre es zu still im Haus), zieht sie sie in einem der Badezimmer, das fensterlos im
Zentrum der Kanzlei liegt, durch eine handbetriebene Spirituswalze. Sie hat eine junge
Mitstreiterin, Irmi, die ihr dabei hilft. Die Walze und alles Zubehör muss nach getaner
Arbeit umständlich in einer Kohlenkiste verstaut, und diese mit allerhand Gegenständen
verstellt werden, damit es aussieht, als würde hier seit Jahren Unbenütztes gelagert. Sind
vier Bögen zusammengekommen, nähen die Frauen in abendlicher Handarbeit die Blätter
zu schmalen Heftchen zusammen. Es gibt einen in der Gruppe, den Walter Baumgarten,
der gerne zeichnet. Und so tragen die meisten Hefte Bilder von Blumen oder lieblichen
Landschaften auf dem Titelblatt. Die Auflage beträgt anfangs zwanzig, später sind es
hundertfünfzig Exemplare. Bei den regelmäßig in der Kanzlei stattfindenden Männer-
Bibelstunden stopfen die Teilnehmer diese Schriften mit dem Titel »Trost und Trutz« in
ihre Aktentaschen und tragen sie hinaus in die Spitäler und Lazarette, um sie bei
seelsorgerlichen Gesprächen an verwundete Soldaten zu verteilen.

Manchmal tut Eva eigenmächtig etwas, das sie selbst vor ihren Mitstreitern verheimlicht.
Die geistigen Gedichte erscheinen ihr oft zu wenig eindeutig, zu harmlos. Da flammt ihr
Kampfgeist aus einem früheren Leben wieder auf und möchte sich irgendwie äußern. Und
so fabriziert sie eine kleine Auflage von Blättern, die sie – in schmale, lesezeichengroße
Streifen geschnitten – in unbeobachteten Momenten in Stiegenhäusern oder auf
Parkbänken auslegt.

Wer ist des Grußes wert?

Nur wer Verrat getrieben
An Öst’reichs Volk und Land
Den grüße mit Heil Hitler
Und hocherhobner Hand!

Nur wer den Eid gebrochen
Ein »echter deutscher« Mann,
Den grüße mit Heil Hitler
Denn diesen geht es an!

Nur wer die Toten schändet
Und ihre Mörder ehrt,
Den grüße mit Heil Hitler
Der ist des Grußes wert!

Im November 1943 landet ein amtliches Schreiben auf ihrem Schreibtisch. Es ist eine an
ihren Chef Professor Franz Fischer adressierte Vorladung zur Gestapo, Morzinplatz,



Pressereferat. Eva hält es für brandgefährlich, den ihrer Einschätzung nach etwas
ungeschickten Kirchenmann den Befragungen eines Nazis auszusetzen – auch wenn der
Chef nichts von den Aktivitäten weiß, die sich unter seinem Dach abspielen. Womöglich
könnte jemandem einfallen, Nachschau zu halten in seinen Räumlichkeiten oder – Gott
bewahre – weiter hinten in ihrer Wohnung. Rasches Handeln ist verlangt. Sie rät ihrem
Chef nachdrücklich, unverzüglich abzureisen, gleich am nächsten Tag, nach Deutschland,
zu einer angeblich längst geplanten Vortragsreise, oder um seine alten Eltern zu besuchen.
Er solle sich keine Gedanken machen, sie werde das in die Hand nehmen. Der Chef macht
fast immer, was seine Sekretärin sagt, und so nimmt er einen der beiden Personenzüge, die
täglich zwischen Wien und Stuttgart verkehren.

Zur bezeichneten Stunde erscheint eine Frau im Gestapo-Hauptquartier. Sie trägt derbe
Schuhe, einen langen Mantel, dessen Saum zipfelt, und sie hat ein Kopftuch umgebunden.
Ihre Haltung ist devot, der Gesichtsausdruck naiv, ihr Mund steht leicht offen. Ihre
schäbige Handtasche hält sie mit der Linken gegen die Brust gepresst, mit der Rechten, die
den Passierschein hält, fuchtelt sie beim Eintreten ins Büro des Pressereferenten herum,
was als verrutschter Hitlergruß durchgehen könnte. Der Herr Professor sei dienstlich im
Reich unterwegs, und als seine Sekretärin komme sie in dessen Vertretung. Der
Passierschein entgleitet ihrer Hand, dümmlich grinsend hebt sie ihn auf. »Eine erste Kraft
sind Sie ja gerade nicht. Das glaube ich, dass der Herr Professor lieber ins Reich fährt.«
Der Referent ist unwirsch, wittert aber, dass diese Person vielleicht etwas ausplaudern
könnte, und fragt nach Druckwerken. »Ach, Herr Referent-küss-de-And, das ist ja genau
unser Jammer!«, hebt die Frau in einem unangenehm hohen Tonfall an und ist kaum mehr
zu unterbrechen. »Wir können ja nicht einmal mehr unseren Gemeindeboten herausgeben,
und das so lange schon nicht mehr. Aber das ist ja noch nicht das Schlimmste. Wenn der
Herr Referent-küss-de-And behilflich sein könnte und sich um eine Papierzuteilung
bemühen möchte, für die verwundeten Soldaten, damit sie einen Brief in die Heimat
schreiben können, an ihre Mütter. Diese tapferen jungen Männer, ihre Gesundheit, fast das
Leben haben sie gegeben fürs Vaterland, so ein Jammer ist das, weil auf die Kärtchen vom
Roten Kreuz passt ja nix drauf, wenn also der Herr Referent-küss-de-And so großzügig
sein möcht, für diese deutschen Helden ein wenig Papier zuzuteilen, es muss ja gar nix
Hochwertiges sein, der billigste Hadern würde schon den Zweck erfüllen, ich bitt schön
untertänigst, lieber guter Herr Referent-küss-de-And. So oft habe ich Firmen um Papier für
die Lazarette gebeten, aber die geben uns nichts.«

»Es gibt ja wohl dringendere Papierverwendung …«, schafft es der Beamte einzuwerfen,
da hebt die Besucherin mit sich überschlagender Stimme wieder an: »Aber kann es
Dringenderes geben, als dass eine deutsche Mutter einen Brief von ihrem kranken Sohn
erhält? Bitte, ob ich wohl dem Herrn Professor eine gute Nachricht überbringen darf?
Dürfen wir uns Hoffnung machen, Herr Referent-küss-de-And, Gott wird es Ihnen
tausendmal vergelten …« Der Referent schaut zu, dass er sich dieser dummen Kuh
entledigt. Die stolpert zur Tür, dreht sich dort noch einmal um, macht einen Knicks,
murmelt »Küss-de-And«, dabei gleitet ihr der Passierschein wieder aus der Hand, sie muss
ihn aufheben, wodurch wieder kein rechter Hitlergruß zuwege kommt. Als sie endlich
draußen ist, murmelt der Referent verächtlich »Kirchenvolk, vertrotteltes« und schließt die



Kladde auf seinem Tisch.
Draußen muss Eva sich zwingen, nicht zu laufen oder gar zu tanzen. Ihr Herz rast. Sie

schwitzt unter dem viel zu warmen Mantel. Sie muss an die etlichen Hundert Bogen guten
Abziehpapiers denken, eingelagert in der Kohlenkiste. Im Flur vor ihrer Dienstwohnung
steht dieser riesige Kasten, darauf stapeln sich verschnürte Matratzen und
zusammengerollte Teppiche.

Auch ein paar alte Kalender aus dem Jahr 1934 liegen in der Kiste. Eva und ihre junge
Freundin Irmi haben sie auftreiben können. Einige sind bekritzelt oder haben Eselsohren,
aber das macht nichts. Neue Kalender sind so gut wie gar nicht zu bekommen, und
irgendein kluger Kopf hat herausgefunden, dass die Wochentage und sogar die Feiertage
des Jahres 1945 exakt die gleichen sind wie elf Jahre zuvor. Wie gern würde Eva ein
Zeichen darin sehen: 1934 begann ihr Unglück; vielleicht wird es 1945 zu Ende sein?


