Russen und Engländer zu töten.
Emmi dachte an ihren Vater. Ab und an
besuchte sie ihn kurz vor Schichtbeginn noch
schnell. Gestern hatte er im Sportpalast
Hitler und Goebbels sprechen hören. Zur
Eröffnung des Kriegs-Winterhilfswerks.
»Weißt du, was Goebbels gesagt hat?«
»Nein …«
»Jeder Volksgenosse, ob arm oder
wohlhabend, wird seinen Beitrag leisten,
damit die Welt sieht: Dieses Reich der
Deutschen ist unüberwindlich!«
»So wie unsere Flugabwehr … Als die
englischen Bomben unsere Wohnung …«
Zu diesem Thema, den ›Tommis‹, hätte sie
mal den Führer hören sollen: »Wenn sie
erklären, sie werden unsere Städte in großem
Ausmaß angreifen – wir werden ihre Städte
ausradieren!«
Rummelsburg. Emmi schreckte hoch.

Noch immer brachte sie das durcheinander.
Dass erst nur Rummelsburg kam und dann
der Betriebsbahnhof Rummelsburg. Sie war
froh, noch nicht aussteigen zu müssen. Hier
in der S-Bahn fühlte sie sich sicher, der
Schrecken für sie begann erst, wenn sie in das
Labyrinth der Lauben musste. Sie hoffte aber
noch, eine Nachbarin zu treffen, mit der sich
zumindest eine Strecke Wegs gemeinsam
gehen ließ.
Dass Männer ihre Frauen abholten, kam
kaum noch vor. Die saßen alle in den
Kasernen oder standen im Feld.
Bis auf den einen, der die Kolonien
Gutland I und II schon seit 1938 in Angst und
Schrecken versetzte. Wie ein Tier hockte er
irgendwo in einer Hecke und wartete auf
seine Beute. Plötzlich stand er da,
aufgetaucht aus dem schwarzen Nichts, und
sprach die Frauen an. Ob sie mit ihm

ausgehen wollten. Nein. Da fiel er dann über
sie her. Getötet hatte er noch keine. Aber alle
warteten darauf, dass es geschah.
Die Polizei tat ihrer Meinung nach wenig
bis nichts dagegen und alles sehr leise. Im
nationalsozialistischen Staat konnte so etwas
nicht sein, weil es nicht sein durfte.
Immerhin hatte sie letzte Woche beim
NSV-Amtswalter Wenzke eine Liste gesehen,
auf der alles stand, was es hier im
Laubengelände bisher an schweren Straftaten
gegeben hatte (neben den über zwanzig
anderen Sittlichkeitsverbrechen von der
versuchten bis zur vollendeten
Vergewaltigung):
1. Mordversuch Budzinski, 13. 8. 39, 2 Uhr
nachts.
Wurde von Mann verfolgt. Dieser musste
sehr gelaufen sein, denn als er in ihre Nähe
kam, keuchte er. Als sie im Garten stand,

Schlag über den Kopf. Im Liegen 2
Messerstiche in den Rücken.
2. Mordversuch Jablinski, 14. 12. 39, 1.15
Uhr.
Merkte, dass sie verfolgt wurde, begann zu
laufen. Verfolger setzte sich in Trab. Erhielt
4 Messerstiche (3 Gegend des Ohrs, 1
Hals). Schrie auf, Täter floh.
3. Mordversuch Nieswandt, 27. 7. 40, 1.30
Uhr.
Opfer begab sich zur Laube. Wurde von
Täter angesprochen. Opfer drohte zu
schreien. Täter drückte ihr Tuch vor das
Gesicht. Stiche mit Taschenmesser (Hals
Nähe Schlagader, Oberschenkel direkt
neben Schlagader). Täter floh.
4. Mordversuch Schuhmacher, 21. 8. 40,
23.10 Uhr.

Mit Taschenlampe geblendet kurz vor
Tunnel Zobtener Stra ße. Kein Wort. Schlug
Frau mit Gegenstand bewusstlos (Bleirohr,
Bleikabel). Opfer ein Stück aus Regenpfütze
gezogen, Geschlechtsverkehr.
Emmi hatte das alles sehr genau vor Augen.
Wenn sie etwas sah, fotografierte sie es
gleichsam.
Heute war der 4. September, und es sah so
aus, als würden die Intervalle des Täters
immer kürzer werden.
Was sollte man schon tun dagegen?
Wegziehen ging ebenso wenig wie alle
Laternen hell aufleuchten lassen. Man konnte
nur hoffen, dass es einen selber nicht traf.
Betriebsbahnhof Rummelsburg. Außer
Emmi stiegen nur drei Männer aus, allesamt
in Eisenbahneruniformen. Sie sprangen
sofort, als der Zug wieder aus dem Bahnhof
war, auf die Gleise hinunter, um schnell an

