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Ewald war immer stolz auf seine körperliche Präsenz 
gewesen, doch im Laufe der Jahre musste auch er dem Alter 
Tribut zollen. Schwer atmend stützte er sich auf den Geh-
wagen und sog gierig die kühle Luft ein. Der ehemalige 
Seemann konnte auch heute noch sofort die Windrichtung 
einschätzen und sich auf das damit verbundene Wetter ein-
richten. Am Himmel über Glücksburg zogen dunkelgraue 
Wolkenbänke entlang, die für Dämmerlicht sorgten. Ein-
zelne Windböen wirbelten das trockene Laub zwischen den 
Bäumen auf. Eine Krähe erhob sich vom Fußweg, als Kohn-
feld sich ihr näherte. Ihr krächzender Protest war weithin 
hörbar, doch niemand nahm es zur Kenntnis.

Ostwind bedeutet Kälte und vermutlich bald den ersten 
Schnee, dachte er.

Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit wanderten seine 
Gedanken zurück zu seiner Zeit als Marineoffizier im Zwei-
ten Weltkrieg. Damals lernte Ewald nicht nur einen großen 
Teil Skandinaviens besser kennen, sondern auch die Kare-
lische Landenge. Er gehörte zu einer Gruppe von Offizie-
ren, die für eine Ausspähung der russischen Angriffskräfte 
im Winterkrieg dorthin geschickt worden waren. In den 
weiteren Kriegsjahren blieb die Gruppe aktiv, die später 
auch einige Unteroffiziere im Bootsmannrang umfasste. Die 
Kriegsmarine traute den Angaben der Wehrmacht genauso 
wenig wie den Verlautbarungen der Partei. 

»Kohnfeld?«
Die heisere Stimme riss Ewald aus seinen Kriegserinne-

rungen und ließ ihn erschrocken zusammenfahren.
»So etwas wäre mir früher auch nicht passiert.«
Er war wütend auf seine nachlassenden Kräfte. 
Der ganz in Schwarz gekleidete Mann löste sich aus dem 

Schatten einer Buche. Der Treffpunkt in dem kleinen Kur-
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park an der Glücksburger Bucht war gut gewählt. Zu die-
ser Jahreszeit gab es nur wenige Freizeitsportler, die sich 
hierher verirrten. Ewald musterte den weitaus jüngeren 
Mann abschätzig. In seinen Augen zehrten er und seines-
gleichen von den mutigen Leistungen der »Schattenkrieger«, 
zu denen Kohnfeld gezählt hatte. Parasiten, die selbst kei-
nen Anteil geleistet hatten.

»Was ist denn so verflucht dringend, dass wir uns unbe-
dingt an diesem unwirtlichen Ort treffen müssen?«, fragte 
er.

Ewald legte seine ganze Autorität in die Stimme, doch 
das asthmatische Keuchen klang einfach nur schwächlich 
und verbraucht.

»Jemand stöbert in den Archiven und zerrt die ›Schatten-
krieger‹ wieder ans Licht«, erwiderte der Mann.

Trotz des einsetzenden Dämmerlichtes konnte Ewald 
sein Gegenüber gut erkennen. Ihm wollte partout dessen 
Vorname nicht mehr einfallen, obwohl es der Enkel eines 
seiner Kameraden war. Selbst sein früher so exzellentes 
Gedächtnis ließ ihn mehr und mehr im Stich.

»Unsinn! Die wesentlichen Akten befinden sich bei den 
Russen unter Verschluss. Ihr Jungspunde macht euch mal 
wieder unnötig ins Hemd«, antwortete er.

In den ersten Nachkriegsjahren trieb Ewald genau wie 
seine überlebenden Kameraden die Sorge um, ob die Alli-
ierten von der Existenz ihrer besonderen Einheit erfah-
ren hatten. Als jedoch Jahr um Jahr verstrich und niemand 
sich dafür zu interessieren schien, änderte sich ihr Denken. 
Die Gruppe umfasste 1948 immer noch über 30 ehemalige 
Kämpfer, die regelmäßig Kontakt hielten. Heute lebte nicht 
einmal mehr eine Handvoll von ihnen.

»Sagt Ihnen der Name George Seymore etwas?«
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Erneut unterbrach die Stimme von Traubnitz’ Enkel den 
Fluss von Ewalds Erinnerungen. 

»Dieser Engländer, der schon seit Jahren nach uns 
sucht?«, fragte er.

»Genau der. Er hat sich Zugang zu den russischen Archi-
ven verschafft und wollte sein neues Wissen mit den Unter-
lagen abgleichen, die immer noch in der Marineschule 
lagern«, bestätigte Rainer Traubnitz.

Der Name des Enkels war unversehens aus den Tiefen 
seines Gehirns an der Oberfläche aufgetaucht. Es verblüffte 
Ewald Kohnfeld immer wieder, wie sprunghaft sein Ver-
stand neuerdings arbeitete. 

»Dann muss man den Mann eben eliminieren«, forderte 
er kalt.

Fröstelnd zog Ewald den Mantel enger um seinen aus-
gemergelten Körper und schaute nervös über die Schulter. 
Wenn diese Unterhaltung nicht bald beendet wäre, müsste er 
den Weg zurück im Dunkeln finden. Kein schöner Gedanke.

»Schon erledigt«, lautete die knappe Erwiderung.
»Und warum stehen wir dann hier in der Gegend 

herum?«, herrschte Ewald seinen Gesprächspartner an.
Traubnitz ließ ein flüchtiges Lächeln aufblitzen, dem jede 

Wärme fehlte. Ewald spürte ein lange nicht mehr gekann-
tes Gefühl in sich aufsteigen. Seine Instinkte warnten ihn, 
doch es war bereits zu spät.

»Du bist der letzte noch lebende Zeitzeuge, Kohnfeld. 
Glaubst du ernsthaft, wir würden das Risiko eingehen, dass 
man dich zum Sprechen bringt? Wir wissen schließlich, dass 
jeder Mensch seinen Preis hat. Auch du, nicht wahr?«, fragte 
Rainer Traubnitz.

So wütend Ewald über seinen geschwächten Körper 
war und sosehr er sich über die verringerte Lebensquali-
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tät beschwerte, er wollte leben. Jeder Tag zählte, und des-
wegen wehrte er sich. Zuerst wollte der alte Kämpfer sein 
Heil in der Flucht suchen, doch Traubnitz verstellte ihm 
mühelos den Weg. 

»Mach es dir nicht unnötig schwer, alter Mann. Du hast 
lange genug gelebt und von den verbotenen Früchten aus 
der Vergangenheit gezehrt. Jetzt sind wir dran«, stellte 
Traubnitz gelassen fest.

Er unterschätzte Ewald und baute zu sehr auf seine kör-
perliche Überlegenheit. Was Rainer Traubnitz jedoch fehlte, 
war die Erfahrung des alten Kämpfers. Der ehemalige Offi-
zier war seit dem Kriegsende nie unbewaffnet aus dem Haus 
gegangen. Jetzt rettete ihm diese scheinbar überflüssige 
Gewohnheit das Leben.

»Du willst mich töten? So einfach im Vorbeigehen?«, 
fragte Ewald angewidert.

Rainer Traubnitz zuckte mit einem spöttischen Lächeln 
die Schultern.

»Ja, warum denn nicht?«, fragte er.
Die Ablenkung hatte Ewald gereicht, um die 08 aus der 

Manteltasche zu ziehen und sie dem jüngeren Mann in die 
Magengegend zu drücken. Traubnitz erstarrte und schaute 
ihm fassungslos in die Augen.

»Weil ich mich nicht einfach umbringen lasse, du däm-
licher Idiot«, knurrte Ewald und zog den Abzug durch.

Es war ein lange vermisstes Gefühl, das Rucken einer 
Pistole in seiner Hand zu spüren. Der Schuss wurde durch 
ihre beiden Körper gedämpft. Rainer Traubnitz torkelte 
zurück, kein Laut kam über seine weichen Lippen. Außer 
dem kleinen Einschussloch in der wattierten Jacke war 
nichts zu sehen.

»Für diese Arroganz wirst du jetzt leiden müssen. Ster-
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ben kann ein sehr langer, schmerzhafter Prozess werden, 
wenn man sich einen Bauchschuss einfängt«, kommentierte 
Ewald ungerührt.

Sein Blick hing an den vom Schock gezeichneten Augen 
des sterbenden Mannes. Ewald hatte nicht erwartet, diesen 
Anblick noch einmal zu erleben. Er genoss es eine Weile, 
bevor er sich streckte und die Luger zurück in die Mantel-
tasche schob. Nach einem abschließenden Rundblick ver-
setzte er dem bewusstlosen Traubnitz einen Tritt, damit er 
vom Weg ins Unterholz rollte.

»Ihr wollt mich also aus dem Weg haben. Das war ein 
sehr dummer Fehler, den ihr schon bald bereuen werdet«, 
murmelte Ewald.

Dann setzte er sich langsam in Bewegung und drehte sich 
erst nach über 50 Metern noch einmal um. Die Dämme-
rung verlor sich mittlerweile in der Dunkelheit des Herbst-
abends. Er konnte Rainer Traubnitz nicht mehr sehen und 
nickte zufrieden. Es musste schon mit dem Teufel zuge-
hen, wenn jemand auf den sterbenden Mann stoßen sollte. 
Ewald glaubte nicht daran und setzte unbeirrt seinen Weg 
zum Seniorenheim fort. Erneut krächzte ein Rabe. 


