


auszuführen – das Land unterwerfen, die Bewohner einschüchtern, sie
in willenlose Leibeigene des Reiches verwandeln, alle Feinde ausrotten,
das Land judenfrei machen. Ja, judenfrei, auch diese Aufgabe hatte der
bequeme Herr von Neurath verabsäumt.

Er rief sich die Ereignisse des heutigen Tages in Erinnerung. Jetzt
hatte er ein wenig Zeit, solange die Musik erklang. Sie störte ihn nicht,
sie sagte ihm allerdings auch nichts mehr, sie erinnerte ihn lediglich an
die Kindheit.

Der Tag auf der Burg hatte wie gewöhnlich begonnen. Er war aus
Panenské Břežany losgefahren, an den noch stillen Häusern vorbei,
jetzt im Herbst zeigte sich kein Mensch auf der Straße. Sicher weil er
dem Dorf Disziplin beigebracht hatte: kein Herumlungern mehr auf
dem Anger, keine Hühner und Gänse auf der Straße, keine Musik zu
Jahrmärkten und Kirchweihfesten, ab zehn Uhr herrscht Ruhe und sind
alle Lichter gelöscht, bis zum Morgengrauen. So lebte das Dorf, dem er
die Ehre erwies, dort sein Domizil zu haben. Zwar hätte er lieber
Deutsche um sich gehabt, doch das war während des Krieges nicht zu
machen. So ordnete er wenigstens an, daß die Bauern in ihren Katen zu
bleiben hatten, damit er im Vorbeifahren nicht ihre hölzernen Gesichter
sehen und ihre Sprache hören mußte. Der Mercedes flog über die
Straße durch das ausgestorbene Land, erst als er sich der Stadt
näherte, kam er an Menschen aus den Vorstädten vorbei. Wenn sein
Wagen mit flatternden Standarten vorüberraste, sprangen sie zur Seite.
Sie wußten, wer zu dieser Stunde in die Stadt fuhr. Dann rollte der
Wagen mit abgeschaltetem Motor bergab, vorbei an neuen Villen, in
denen immer noch eine Menge Tschechen wohnten, doch an einigen
hingen schon die Fahnen seiner Heimat, die Fahnen flatterten im Wind,
entboten ihm den Gruß des Reiches, nicht mehr lange, dann würden sie
den ganzen Weg säumen, doch man mußte sich gedulden, denn jetzt
war Krieg.

Als der Wagen die Arbeitervorstadt erreichte, die Häuser mit dem
abblätternden Putz und die Fabrikgebäude, preßte er die Lippen
zusammen und bemühte sich, nicht aus dem Fenster zu blicken, hier
war schlechte Luft, sie drang sogar durch die geschlossenen Fenster,
es roch nach Schwefel, Rauch und Schweiß. Vorerst brauchte man die
Untermenschen noch, also sollten sie nur schuften in den Fabriken und



sich fortpflanzen in ihren Höhlen, damit das Reich mehr Arbeitskräfte
hatte, eines Tages würde auch diese Vorstadt gesäubert sein, und dann
würden große Plätze entstehen, von Bäumen gesäumte schnurgerade
Straßen, die Leibeigenen aber würden in Reservate getrieben, mit
Stacheldrahtumzäunung, mit Maschinengewehren auf den
Wachtürmen, dort könnten sie in ihrem Dreck leben, solange das Reich
sie brauchte. Und dann … aber das würde wahrscheinlich nicht mehr
seine Arbeit sein, dafür würden sich genug Leute finden, die aus dem
Krieg zurückkehrten, ihn dagegen würde der Führer wieder mit
wichtigeren Aufgaben betrauen.

In der Stadt erweckte sein Auto keine Aufmerksamkeit mehr, dort
fuhren viele ähnliche schwarze Limousinen. Doch einige Leute
verschwanden rasch in Hauseingängen oder Geschäften, und manche
Autos wichen zur Seite aus. Sie wußten, seine Standarte war das
Symbol des Herrn über dieses Land.

Wenn der Wagen in den zweiten Burghof eingefahren war, schritt er
die breite Treppe hinauf; die Beamten grüßten mit emporgestrecktem
Oberarm, wenn er durch seine Kanzlei schritt, um endlich an dem
langen Tisch Platz zu nehmen, auf dem mehrere Telefone standen.
Lieber würde er in einem nüchternen Büro mit kahlen Wänden sitzen,
wo statt der Gobelins mit Kriegsszenen und Schäferinnen nur ein
Führerbild hing, doch die Kanzlei war von den vormaligen Besitzern
eingerichtet worden, die jetzt irgendwo in London um Hilfe bettelten.
Das Büro war ihm zugefallen wie ein Erbteil, das er nicht ausschlagen
konnte, denn auch dies war ein Symbol der Macht, daß es mitsamt den
widerlichen Gobelins und dem Spielzeugmobiliar das Eigentum der
Sieger geworden war. Trotzdem hatte es sein Gutes, das Luxuskabinett,
das war ihm heute bewußt geworden, als Frank ihm irgendwelche dem
Reich treuen Troglodyten vorgestellt hatte, mit Schafpelzen und
bestickten Blusen bekleidet, am Gürtel Metallplättchen. Frank sagte, es
handele sich um eine Bauerndelegation, die ihm ihre Ehrerbietung
erweisen wolle. Bauern waren sie vielleicht, doch möglicherweise hatte
Frank sie in Theaterkostüme gesteckt. Sie schwitzten in ihren Pelzen
und verbreiteten einen ekelhaften Geruch. Ganz verwirrt von der
Pracht, starrten sie entsetzt auf die nackten Schäferinnen auf den
Gobelins. Ihn amüsierte es, in ihren Gesichtern Angst und Staunen zu



lesen. Manchmal wußte Frank wirklich die beschränktesten und
stumpfsinnigsten Leute zu finden. Über einen Dolmetscher richtete er
das Wort an sie, Deutsch verstanden sie nicht. Frank hatte ihnen den
vorschriftsmäßigen Gruß beigebracht, die Pfoten heben konnten sie
also, doch mehr war von ihnen vermutlich nicht zu erwarten. Frank
sprach in ihrem Namen, denn vor lauter Angst brachten sie kein Wort
über die Lippen. Daraufhin sagte er ein paar Sätze, Frank übersetzte,
etwas über den heiligen Wenzel, das war wohl das einzige, was sie
begriffen. Dann führte Frank sie hinaus, und die Kanzlei mußte
gründlich gelüftet werden. Es war ganz amüsant, wenn bei ihm
plötzlich solche Höhlenmenschen auftauchten, obwohl es ihn ziemlich
viel Zeit kostete und er obendrein den Gestank ertragen mußte. Doch
er erfüllte seine Pflicht als Herrscher und Verweser des Landes.

Die Zeitung hatte er bereits gelesen, ein Kradfahrer brachte sie ihm
jeden Morgen in seine Residenz. Auf dem Tisch lag eine Menge Post,
die schon im Sekretariat durchgesehen worden war, darunter auch
einige Kuverts, die an ihn persönlich adressiert und sorgfältig
versiegelt waren, mit der Aufschrift »Vertraulich«. Eigentlich hätte er
sich zunächst die amtlichen Schreiben und die Vorschläge des
Sekretariats ansehen und auch die versiegelten vertraulichen
Schreiben öffnen müssen, doch zuallererst wollte er sich von Gieß
anhören, welche Arbeit ihn heute erwartete. Er drückte auf die Klingel.
Sofort erschien Gieß und nahm Haltung an. Er ließ ihn eine ganze
Weile schweigend stehen. Das war eine vortreffliche Schule für
Sekretäre, so lernen sie Disziplin.

Endlich sagte er: »Was für Arbeit erwartet mich heute? Fassen Sie
sich kurz wie bei einer militärischen Meldung.«

Gieß stieß hervor: »Referat des Herrn Staatssekretärs über die
politische und wirtschaftliche Lage im Protektorat. Für drei Uhr ist ein
Gespräch mit Berlin angemeldet. Besuch beim Militärkommando mit
Besichtigung neuer Waffen, die im Protektorat hergestellt worden sind.
Zusammenkunft mit Industriellen aus dem Reich, die hier Betriebe
ihrer Konzerne inspizieren. Dann ein kleines Abendessen, danach das
Festkonzert. Im Warteraum sitzt seit einer Stunde ein Dichter, er ist für
zehn Uhr bestellt.«

»Ein Dichter? Sind Sie verrückt geworden? Wer hat den herbestellt?



Sie wissen doch, ich habe so viel Arbeit, daß ich erst nachts dazu
komme, die Post zu erledigen, und Sie schicken mir irgendeinen
Vagabunden her. Kann ihn denn nicht einer der Beamten empfangen?«

Gieß erklärte, es gehe um den Staatspreis des Reichsprotektorats,
der anläßlich der Eröffnung des »Hauses der deutschen Kunst« an
einen Künstler verliehen werden solle. Der Herr stellvertretende
Reichsprotektor habe persönlich vorgeschlagen, die Preisverleihung
nicht in feierlichem Rahmen, sondern in seinem Kabinett vorzunehmen,
im Kriege müsse man Zeit sparen. Die Kommission habe den Preis dem
Dichter Mally zuerkannt, für einen dem Führer gewidmeten
Gedichtzyklus über Prag. Der Dichter warte in Begleitung des Rektors
der Universität, zweier Jurymitglieder und des Staatssekretärs, um den
Preis aus der Hand des stellvertretenden Reichsprotektors
entgegenzunehmen.

»Mally? Das ist kein deutscher Name.«
Gieß erwiderte, der Dichter stamme aus den Sudeten, dort gebe es

eine Unmenge solcher Namen. Sein Ahnenbrief beweise, daß er ein
Dichter rein deutscher Herkunft sei.

»Ja«, er grinste, »aus den Sudeten.« Dort hatte sich alles vermischt,
eine Schweinerei war das. Die Tschechen trugen deutsche Namen und
die Deutschen tschechische, aber nach dem Krieg würde das alles in
Ordnung gebracht werden. Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als den
Schreiberling mit dem dämlichen Namen zu empfangen.

Der uniformierte Adjutant machte die Tür weit auf. Den Amtsraum
betrat langsam und würdevoll Staatssekretär Karl Hermann Frank in
Uniform, gefolgt von Herren in schwarzem Anzug. Er erkannte den
Rektor, mit ihm hatte er schon einmal gesprochen, für Gesichter hatte
er ein trainiertes Gedächtnis. Damals hatte er ihn zu sich bestellt und
ihm gesagt, die Prager Deutsche Universität, die in diesem Land eine
Bastion des Reiches sein müsse, sei ein Saustall. Während der Republik
war sie verjudet. Die Juden waren weg, aber ihr Geist war geblieben,
die Studenten wollten Wissenschaft betreiben und drückten sich vor
militärischen Übungen, wo solle das Reich dann Offiziere hernehmen!
Der Rektor wagte nichts einzuwenden, er wußte genau, was ihn sonst
erwartete. Von den drei Männern neben dem Rektor mußte einer der
Dichter sein. Im Polizeidienst hatte er gelernt, in Gesichtern zu lesen,



bestimmt würde er ihn herausfinden, obwohl es ziemlich schwierig war,
da alle drei aus den Sudeten stammten. Wahrscheinlich war es der mit
dem dämlichsten Gesicht. Im übrigen erledigte Frank eigentlich alles.
Er lobte den Dichter, zählte seine Verdienste als Kämpfer für die Sache
des Reiches auf, der Dichter hatte sich schon an der Universität für die
nationalen Rechte geschlagen und bei den Demonstrationen gegen den
jüdischen Rektor Steinherz einem Polizisten den Helm vom Kopf
gerissen, wofür er verprügelt worden war. Während der großen Tage
vor der Besetzung des Sudetenlandes war er ins Reich geflohen, um
sich den Stoßtrupps anzuschließen, obwohl seine Gesundheit zu
wünschen übrig ließ, er war herzkrank. Über alles mögliche sprach
Frank, nur nicht über den Inhalt der Gedichte, obwohl sich das gehört
hätte, er war schließlich Buchhändler. Anscheinend hatte Frank keine
Zeit, Bücher zu lesen. Egal, was in den Gedichten stand, der Preis
mußte verliehen werden, also gut, sollte Mally ihn erhalten. Nach
Frank sprach der Rektor als Vorsitzender der Jury. Er hatte die Ergüsse
des sudetendeutschen Schreiberlings gelesen, zitierte Verse über die
hunderttürmige Goldene Stadt, deren Statuen und Paläste von der
berühmten deutschen Vergangenheit zeugen, dann Verse über den
Führer, der aus der Prager Burg hinausblickt, aus dem Sitz der dem
Reich lehnspflichtigen böhmischen Könige, und mit Adleraugen all das
Herrliche mustert, das nach tausend Jahren zurückkehrt in die harten
und zugleich liebevollen deutschen Hände.

Er hörte die Phrasen des Rektors mit halbem Ohr und wollte ihm
schon mit einer ungeduldigen Bewegung Schweigen gebieten, doch zu
den Pflichten des Landesherrn zählt es, auch solches Geschwätz über
sich ergehen zu lassen. Glücklicherweise bedeutete Frank dem Rektor
unauffällig, er müsse zum Ende kommen. Auf Frank war Verlaß, er war
ein guter Diener. Nun stellte der Rektor den Dichter vor. Er hatte sich
nicht getäuscht, der Dichter hatte wirklich das dämlichste Gesicht. Er
winkte ihn zu sich, um ihm das Kuvert mit dem Geld und die Urkunde
zu überreichen. Doch er mußte auch noch ein paar Worte sagen.

»Hier war von den Palästen und Statuen die Rede. Ja, die Statuen
waren immer treue Wächter und Beschützer dieser deutschen Stadt.
Der Roland, Symbol des deutschen Rechts, das im Land herrschte, hält
das Schwert in den Händen. Wir, die wir gekommen sind, diese Stadt
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