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Pankower Weihnachtselegie 1 

 2 

Er lief mit seinem Rosenkranz durch Pankow und murmelte das 3 

Vaterunser.  4 

Der du bist im Himmel.  5 

Der Rosenkranz war ein Erbstück seiner Mutter. Er hatte gar 6 

nicht gewusst, dass sie so etwas besaß. Sie war eine sehr 7 

moderne Frau gewesen. Er konnte sich erinnern, dass er in 8 

seiner letzten Wohnung an einer Wand neben seinem 9 

Schreibtisch gehangen hatte. Das war lange her. Er befühlte 10 

mit seinen rau gewordenen Händen das kleine Kreuz und die 11 

darauf gelötete Jesusfigur. Es war ihm sein einziger Quell 12 

stetiger Erheiterung, wenn er dachte, dass sie Jesus ans 13 

Kreuz gelötet hatten.  14 

Geheiligt werde dein Name. 15 

Jeden Tag zwanzig Vaterunser zu beten war seine 16 

Bewährungsauflage, so hatte er das verstanden, als der 17 

Richter … oder war es der Gefängnisdirektor … da unten in 18 

Sao Paolo ihm eröffnet hatte, dass er gehen könne.  19 

Do you believe in god?, hatte der Mann in holprigem 20 

Englisch, das gerade deshalb gut zu verstehen war, gefragt, 21 

und er hatte genickt, obwohl es eine Lüge war, aber auf eine 22 

Lüge mehr oder weniger im Leben kam es schließlich nicht an.  23 

Than pray to him and thank him twenty times a day, hatte der 24 

Richter hinzugefügt und ihn hinaus gewunken, wo ein 25 

Mitarbeiter der Botschaft auf ihn gewartet und zum Flughafen 26 

gebracht hatte.  27 

Dein Reich komme… 28 

Warum war er wieder nach Brasilien geflogen? Solange seine 29 
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Mutter gelebt hatte, sie war eine gute Mutter gewesen, wäre 1 

er gar nicht auf den Gedanken gekommen, weil sie ihn immer 2 

davor gewarnt hatte, nach Brasilien zu fliegen. Du hast dort 3 

eine Leiche im Keller, vergiss das nicht, hatte sie 4 

kryptisch hinzugefügt, und in ihm war über die Jahre ein 5 

Bild entstanden. Ihm schien, dass sich dabei Erinnerungen 6 

und Phantasie auf krude Weise mischten. Ein Hafen, ein 7 

Streit, eine Pistole, ein Knall, ein Schlag in der Hand, der 8 

ihm noch wochenlang Schmerzen im Gelenk bereitete, der Mann 9 

stürzt ins Wasser und taucht nicht wieder auf.  10 

Aber als seine Mutter gestorben war, hatte er das nach und 11 

nach vergessen. Und dann war da diese Frau gewesen. Sie 12 

waren verheiratet und er wollte ihr etwas bieten. Er 13 

erinnerte sich, dass sie ständig und immerzu arbeitete und 14 

kaum Geld dafür bekam, während er kaum etwas tat und relativ 15 

gut bezahlt wurde. Ihre Töchter waren weit weggezogen, 16 

obwohl sie auch eine gute Mutter gewesen war.  17 

Jedenfalls hatte er einen Flug gebucht und war mit ihr nach 18 

Buenos Aires geflogen. Dort hatten sie ein Auto gemietet, 19 

aber an der Grenze in Sao Borja hatten sie ihm gesagt, er 20 

solle mitkommen. Das war das letzte Mal, dass er mit seiner 21 

Frau gemeinsam etwas unternommen hatte.  22 

Sie war eine gute, liebevolle Frau gewesen, aber 23 

verschwunden, als er nach Jahren zurückkam. Er wusste nicht, 24 

ob er seine Strafe abgesessen hatte, oder ob sie ihn einfach 25 

nicht mehr dahaben wollten. 26 

Dein Wille geschehe … 27 

Im Gefängnis war er viel allein gewesen. Er schien eine 28 

abweisende Aura zu haben, man mied ihn, machte ihm Platz, 29 

soweit das in einem brasilianischen Gefängnis möglich war. 30 
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Er sah manchen Neuankömmling, der mit Schlägen gefügig 1 

gemacht wurde, aber er lief durch die Massen wie Moses 2 

durchs geteilte Wasser. Erst hatte er geglaubt, es läge 3 

daran, dass er Deutscher war. Aber dann … sie gingen zur 4 

Seite, schlugen die Augen nieder. Niemand wollte etwas von 5 

ihm, als wäre er kein Lebewesen, sondern ein wandelnder 6 

Betonklotz.  7 

Wie im Himmel, so auf Erden … 8 

Wie hatte er das nur vergessen können. In ihm gab es keine 9 

Erinnerung an einen Mord. Manchmal dachte er, das wäre Mamas 10 

letzte Rache, weil er sie so selten angerufen oder besucht 11 

hatte. Sie war so eine gute Mutter gewesen. Als er schon 12 

älter, fast erwachsen war, hatte sie angefangen mit ihm zu 13 

trinken, und dann hatten sie sich wie Freunde unterhalten. 14 

Er wusste nicht, wo sein Vater in diesen Momenten 15 

abgeblieben war, wahrscheinlich unten in der Garage, wo der 16 

heilige Trabi stand, den er putzte und an dem er 17 

herumschraubte, wobei man ihn nicht stören durfte, was nach 18 

einigen Wutanfällen auch niemand mehr wirklich wollte. Papa 19 

hatte auch die Mama viel angeschrien und getobt, wenn ihm 20 

etwas gegen den Strich ging. Aber statt seine Mutter zu 21 

verteidigen, hatte er das Elternhaus verlassen. Das war nun 22 

das Ergebnis.  23 

Unser täglich Brot gib uns heute … 24 

Nur wie hätte seine Mutter eine solche Geschichte in die 25 

brasilianische Justiz implementieren sollen. So weit er 26 

wusste, war sie nie in Brasilien gewesen. Sie hatte 27 

überhaupt Europa nie verlassen. Trotzdem hatte sie ihn immer 28 

wieder vor seiner brasilianischen Leiche im Keller gewarnt. 29 

Wenn er nachfragte, sagte sie: Weißt du nicht mehr, der 30 
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Matrose, oder war es ein erster Offizier, der uns im Hafen 1 

hinterherlief? Du hast ihn angeschrien, dass er mich in Ruhe 2 

lassen soll. Und dann hast du geschossen. Sie hatte immer 3 

glücklich gelächelt wie über eine schöne Erinnerung. 4 

Irgendwie gefiel ihr wohl der Gedanke, dass sie jemand so 5 

rigoros verteidigte.  6 

Und vergib uns unsere Schuld … 7 

Als er zurückkam, war die Wohnung aufgegeben, seine Frau war 8 

zu ihrer Mutter gezogen. Es hatte sich so ergeben. Ihr Vater 9 

war gestorben, ein Zimmer war freigeworden, und sie hatte 10 

ihre gemeinsame Wohnung nicht mehr halten können. Seine 11 

Sachen waren irgendwo eingelagert, aber es war kein Geld da 12 

sie auszulösen. Die ersten Nächte schlich er sich zu ihr, 13 

aber irgendwann kam seine Schwiegermutter dahinter und 14 

seitdem wanderte er durch die Straßen Pankows. Den 15 

Rosenkranz hatte ihm seine Frau aufgehoben. Irgendwie war 16 

sie der Meinung gewesen, dass er an dem am meisten hänge und 17 

mittlerweile war es auch so. Ihm war, als zöge ihn der 18 

Rosenkranz durch Pankow. Die Leute schauten ihn an wie die 19 

Mitgefangenen in Sao Paolo. Sie machten ihm mit gesenkten 20 

Köpfen Platz.  21 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 22 

Manchmal begegnete er den Beiden. Dann lud er sie auf einen 23 

Kaffee ein, wenn man draußen sitzen konnte. Nach drinnen 24 

konnte man ihn keinem mehr zumuten. Seine Schwiegermutter 25 

bezahlte dann, sie war eine gute Mutter, hatte ihr Leben 26 

lang jeden Tag seine Frau angerufen und sich diese Betreuung 27 

im Alter redlich verdient. Er verstand das schon. Er wusste 28 

nicht, wie lange er so noch leben durfte. Zwar hatte er sein 29 

Leben lang auf Kosten anderer sein Dasein gefristet, 30 
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insofern hatte sich nicht viel geändert. Er war 1 

gezwungenermaßen bescheidener jetzt, lag der Gesellschaft 2 

nicht mehr so auf der Tasche. Andererseits konnte er seine 3 

Funktion als Gelddurchlaufmaschine nicht mehr erfüllen. 4 

Und führe uns nicht in Versuchung … 5 

Seine Kinder hatte er lange nicht gesehen. Er wollte ihnen 6 

so aber auch nicht unter die Augen treten.  7 

Vielleicht sollte er doch wieder nach Brasilien gehen. 8 

Pankow war ein öder Ort. Er lief durch die Straßen. Ihm war 9 

als gäbe es eine Verschwörung, gegen ihn oder gegeneinander. 10 

Ihm war als gehörte niemand hierher, als wären sie alle 11 

fremd hier, angespült von einer stürmischen See. Er hatte 12 

das Gefühl nur, weil er hier nicht hergehörte. Aber wo würde 13 

er schon hingehören? Seine Mutter hatte auch nirgendwohin 14 

gehört. Vielleicht, dachte er, gehörte überhaupt kein Mensch 15 

irgendwohin, jedenfalls nicht in diese Straßen, mit denen 16 

man nicht mehr verbinden konnte als die Geschäfte, in denen 17 

einzukaufen war, um die Lieben zu Weihnachten zu beschenken. 18 

Es war eigenartig, gerade in der Vorweihnachtszeit, nichts 19 

einkaufen zu können, nur den anderen beim Einkaufen 20 

zuzuschauen.  21 

Sondern erlöse uns von dem Bösen. 22 

Die Klimakatastrophe kam ihm gerade recht. Er hatte mehrfach 23 

vor dem Männerheim Phönix gestanden, konnte sich aber nicht 24 

entschließen hineinzugehen. Es regnete wirklich selten. Und 25 

es fror nachts faktisch nie. Es war kein Problem, einen 26 

Platz zum Schlafen zu finden. Und er liebte es, im Freien zu 27 

schlafen. Wenn er etwas an seiner Situation begeisternd 28 

fand, dann war es diese Ungezwungenheit des Ausstreckens auf 29 

einer Bank, oder einfach nur unter einem Baum im Park. Und 30 
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er stellte sich vor, dass dieses Leben in Sao Paolo noch 1 

einfacher sein müsse als hier in Pankow. Es lebten dort 2 

einfach mehr Menschen genauso. Oft dachte er, dass er etwas 3 

vorwegnahm, was unweigerlich kommen musste. Die Häuser 4 

würden ja nicht verschwinden, aber sie würden wieder zu 5 

Höhlen werden, in die man einfach ging, um einen trockenen 6 

Platz zum Schlafen zu finden.  7 

Denn dein ist das Reich… 8 

Auch jetzt, da er viele als Rückzugsort benutzt hatte, sah 9 

er Brache um Brache unter Betonfundamenten verschwinden. Und 10 

manchen Baum sah er fallen, und manche Katze oder manchen 11 

Fuchs ihr Revier verlieren. Sie gingen fort, starben 12 

lautlos, weil sie sich zum Sterben verkrochen. Gestorben 13 

wird im Verborgenen. Und er fragte sich, wie es bei ihm sein 14 

würde, wenn er spürte, dass die Zeit herankam. Er wusste, 15 

wie das Sterben war, wie es sein würde. Er hatte es 16 

begriffen, als er einmal in einem weichen Federbett in einem 17 

gut geheizten Zimmer gelegen hatte, und ihm der Arm 18 

eingeschlafen war, dass er ihn mit der anderen Hand nehmen 19 

und von seinem Bauch herunterheben musste, weil da eben kein 20 

Gefühl mehr war, und keine Befehle mehr empfangen, 21 

geschweige denn ausgeführt wurden. So musste das Sterben 22 

sein, nur dass eben nicht nur ein Arm, sondern der ganze 23 

Körper einschlief, taub und bewegungslos wurde.  24 

Und die Kraft und die Herrlichkeit. 25 

Seit diesem Tag und dieser Erkenntnis fürchtete er den Tod 26 

nicht mehr. Es würde nicht weh tun. Es gab nur niemanden, 27 

der das eingeschlafene Körperteil in eine andere Position 28 

mehr brachte, damit das Blut wieder fließen konnte. Das war 29 

alles. Ein Schmerz war da nicht zu erwarten. Nur vielleicht 30 
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eine Weile das unendlich traurige Wissen, dass es nun soweit 1 

war. Nicht nur Schluss mit lustig, sondern auch mit traurig. 2 

Mit allem Schluss. Es war ohnehin ein Wunder, dass alles so 3 

lange gut gegangen war, wenn man bedachte, was alles hätte 4 

schiefgehen können, ob nun in Sao Paolo oder in Pankow, war 5 

dabei völlig irrelevant.  6 

In Ewigkeit, Amen. 7 


