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Wie leidenschaftlich, sündhaft und rebellisch auch das Herz 
war, das im Grabe ruht, die Blumen, die auf ihm wachsen, sehen 
uns mit ihren unschuldigen Augen ruhig an: sie reden zu uns 
nicht nur von der unerschütterlichen Ruhe, von jener großen 
Ruhe der gleichmütigen Natur: sie reden auch von der ewigen 
Versöhnung und vom unendlichen Leben ... 

Iwan Turgenjew: Väter und Söhne 
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Prolog 
Zwanzig Jahre mögen es gewesen sein, in denen Eckart und 
Kurt keinen Kontakt mehr zueinander hatten, in denen sie sich 
nicht mehr begegnet sind. In ihrer Studentenzeit waren sie eng 
befreundet, haben regelmäßig in Münsters Studentenkneipen 
ihren Kummer über sich und die Welt mit erheblichen Mengen 
Bier und Schnaps heruntergespült. Aber es wurde nichts aus 
den Träumen vom Hinschmeißen, vom Aussteigen aus dieser 
kalten und hoffnungslos kaputten Welt. Artig haben sie ihr Stu-
dium abgeschlossen und hatten Erfolg in ihren Berufen. Sie ha-
ben geheiratet, wie es sich gehört, und sie wurden bürgerlich. 
Der Alkohol aber blieb vorerst ihr täglicher Begleiter.  

Einige Jahre hielt der Kontakt, dann schlief er ein. Zu verschie-
den waren ihre Lebenswege geworden, zu verschieden die al-
koholischen Gewohnheiten. Kurt vertrug und brauchte immer 
mehr von diesem Stoff. Eckart zwang dagegen eine neurologi-
sche Erkrankung, das Trinken vollständig aufzugeben. Dann, 
nach langen Jahren des Schweigens kam der überraschende 
Weihnachtsgruß, die freudige Antwort, wenige Tage später das 
Wiedersehen. Auch Kurt hatte sich einige Jahre zuvor vom Al-
kohol für immer verabschiedet. So konnte eine alte Freund-
schaft erneuert werden. 

Eckart schrieb ein Buch gegen den Materialismus und nannte es 
»Von der Seele geschrieben«. Wenig später erzählte er Kurt, er 
wolle sich noch »etwas Anderes« von der Seele schreiben, näm-
lich die Verstrickung seines Vaters und seines Großvaters in die 
unglückselige Zeit des Nationalsozialismus. Kurt hörte das mit 
großem Interesse, denn er hatte sich Ähnliches vorgenommen 
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und hatte damit bereits einmal angefangen. Es hatte ihn aber 
nach kurzer Zeit der Mut verlassen. »Zu zweit könnte es klap-
pen«, dachte er sich. Eckart und Kurt wurden sich schnell dar-
über einig dieses Vorhaben nun gemeinsam durchzuführen.  

Die Erfahrungen, die Kurt bei den Anonymen Alkoholikern ge-
sammelt hatte, kamen ihnen dabei sehr zustatten. In deren 
Meetings wird nacheinander gesprochen, und man spricht vor 
allem über sich und nicht über andere. So wollten sie es auch 
bei ihrem Versuch halten, mehr Klarheit über sich selbst und 
über ihre Vorgeschichte zu erlangen. Das Internet war dabei 
eine wertvolle Hilfe: sie konnten per Email ihre Gedanken wie-
dergeben, ohne unterbrochen zu werden, ohne unmittelbare 
Bewertung oder gar Widerspruch befürchten zu müssen.  

Es hat ihnen beiden ungemein gutgetan, in dieser Weise ihr 
Herz ausschütten zu können und ihren Kummer »von der Seele 
zu schreiben«. Diese Online-Dialoge haben ihr Leben verän-
dert. Daher haben sie beschlossen, ihre Gedanken und ihre Er-
fahrungen mit anderen Menschen zu teilen.   

Die Autoren widmen ihr Buch dem Andenken ihrer Väter und 
Großväter. Was immer Eckart und Kurt heute fühlen, wenn sie 
an ihre Väter und Großväter denken – es waren ihre Väter und 
es waren ihre Großväter.  
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Lieber Eckart,  
weißt du noch, wie ich in einem unserer Telefonate im Herbst 
2017 plötzlich ganz still wurde? Wir hatten gerade die Arbeiten 
an deinem Buch »Von der Seele geschrieben« abgeschlossen. 
Da sagtest du, du hättest noch »etwas Anderes auf der Seele«, 
was du vielleicht in Form eines Buches loswerden möchtest. Du 
erzähltest mir dann von deinem Vater, der im Krieg gefallen 
war, und wie dir das und die damit verbundenen Umstände bis 
heute schwer zu schaffen machen. Warum ich plötzlich – gegen 
alle meine Gewohnheit – so still wurde? Weil es mir ebenso er-
gangen ist und ergeht, ich es aber noch nicht fertiggebracht 
habe, all dies niederzuschreiben? Zwar habe ich damit einmal 
angefangen, es hat mich aber schnell der Mut verlassen. Und 
auch heute bin ich mir nicht sicher, ob ich all dies und die be-
treffenden Gefühlslasten aushalten kann. Auf der anderen Seite 
soll es aber heilsam sein, über seine Gefühle und seine Erinne-
rungen zu sprechen. Sprechen kann ich darüber kaum, schrei-
ben geht schon eher. Vor der Veröffentlichung habe ich keine 
Angst, aber vor meinen Erinnerungen, meinen Phantasien, mei-
nen Vorstellungen, vor den bitteren Vorwürfen, die ich ande-
ren, vor allem aber mir mache und – wie ich glaube – auch ma-
chen muss. Auch ohne diese Arbeit, ohne den Versuch einer di-
alogischen Bewältigung vergeht kein Tag, an dem ich nicht 
schmerzlich an Vergangenes erinnert werde. Wie ich das 
meine? Wenn ich ein Flugzeug in großer Höhe sehe, denke ich 
an das wunderbare Erlebnis des Fliegens, an meine Reisen in 
die Vereinigten Staaten und nach Nordafrika. Fliegt dagegen 
ein Flugzeug derart tief, dass ich es hören kann, dann fällt mir 
sofort ein, was mein Vater in seinen Kriegserinnerungen in 
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Russland schrieb: »Meine Garben lagen gut. Leider war es mir 
aber nicht gelungen, das Flugzeug abzuschießen.«1 Ich glaube 
nicht, dass sich das jemals ändern wird und kann damit auch 
leben, dass ich an diese Sätze denken muss, wenn ich ein tief-
fliegendes Flugzeug höre. Warum also solch ein Buch? Ich weiß 
es nicht genau. Aber etwas Anderes weiß ich genau. Wie geht 
es in den Meetings der Anonymen Alkoholiker zu? Jeder 
spricht über den Mist, der ihm die Seele verpestet, jeder packt 
seinen Rucksack voller Scheiße aus. Und das soll helfen? Es hilft 
ganz enorm und man fühlt sich nach jedem Meeting bedeutend 
besser. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß aber, dass es 
so ist. Diese Erfahrung bewegt mich, mit unserem Projekt jetzt 
zu beginnen. (15.04.2018.) 
 

Lieber Kurt, 
ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir miteinander tele-
foniert haben und du plötzlich ganz still wurdest, als ich dir be-
richtete, was mich seit langer Zeit immer wieder beschäftigte, 
was aber auch mich immer wieder sprachlos macht. Es sind die 
Gedanken an jene grauenhafte Zeit, in der unser beider Väter 
umgekommen sind – und Millionen anderer Menschen mit 
ihnen. Es sind Gedanken, die mehr aus Bildern als aus Worten 
bestehen, kein nüchtern rationales Denken als vielmehr ein 
Schaudern vor dem, was damals vor einem dreiviertel Jahrhun-
dert passiert ist. Ich staune, wie präsent diese Gefühle in mir 
nach so langer Zeit immer noch sind. Sie werden in mir wach, 
wenn ich die aktuellen Nachrichten aus Syrien höre, wenn ich 
alte Bunker sehe, die immer noch in unserer Stadt stehen, wenn 
nachts Sirenen heulen, oder wenn ich alte Bilder und Fotos aus 
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der Kriegs- und Nachkriegszeit sehe, wenn ich höre, wie sich 
die Herrscher dieser Welt wieder brutal mit Raketen bedrohen. 
Steige ich die steile Treppe zu unserem Dachzimmer hinauf, 
steigen an manchen Tagen solche Gedanken und Bilder in mir 
auf. Seit unsere Tochter vor vielen Jahren ausgezogen ist, steht 
hier oben der »Sekretär«, ein wuchtiges Möbelstück mit zahllo-
sen Schubladen, Ablagen und Geheimfächern und einer Art 
Rollladen, mit dem man ihn verschließen kann. Er hieß immer, 
solange ich denken kann, nur der »Sekretär«. Es war der 
Schreibtisch meines Vaters, der nicht aus dem Krieg zurückge-
kehrt ist. Der Sekretär hat meine Mutter und mich begleitet, so-
lange ich denken kann. Bei jedem unserer zahlreichen Umzüge 
in der Nachkriegszeit war er dabei, auch nachdem meine Mut-
ter wieder geheiratet hatte und ich einen neuen Vater bekam. 
Immer stand er in einer Ecke unserer Wohnung und kündete 
davon, dass es noch jemanden gegeben hatte. Immer blieben 
die meisten Fächer und Schubladen verschlossen, nie sah ich, 
was der »Sekretär« enthielt, aber ich habe auch nie danach ge-
fragt, weil ich gespürt habe, dass es besser war, nicht zu fragen. 
Schweigend begleitete uns der Sekretär bis zum Tod meiner 
Mutter. Dann kam er zu mir. Dann erst sah ich zum ersten Mal, 
was die vielen Schubladen, Ablagen und Geheimfächer enthiel-
ten: Briefe, Tagebücher, Dokumente, Bilder, Objekte, die mei-
nen Vater in mir lebendig werden und wieder sterben ließen. 
Immer wieder habe ich in den folgenden Jahren versucht, zu 
sichten, zu lesen, zu verstehen, und immer wieder habe ich 
diese Versuche abgebrochen, weil ich es nicht mehr ertragen 
konnte, was ich dort sah und las, weil es mich immer wieder 
fassungslos und sprachlos machte. Und doch meine ich, sollten 
wir uns die Mühe machen, es uns von der Seele zu schreiben. 
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Ich habe den Sekretär übrigens etwas dekoriert, um ihm ein we-
nig das Unheimliche zu nehmen. Auf ihm steht mein Globus, 
den ich 1959 zur Konfirmation bekommen habe. Er ist immer 
noch blau und dreht sich noch. Daneben steht das große, 
schwere Modell der »Santa Maria«, jenes Schiffes, mit dem Ko-
lumbus die »Neue Welt« entdeckt hat. Dieses Modell habe ich 
von meinem Großvater mütterlicherseits geerbt. Und dann 
hängt darüber an der Wand das Zifferblatt einer antiken Uhr 
ohne Laufwerk und ohne Zeiger. Das hat etwas von Ewigkeit. 
(16.04.2018.) 
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Lieber Eckart,  
vielleicht ist es wirklich gut gewesen, dass der Sekretär immer 
verschlossen war. Und wahrscheinlich bist du auch sehr gut be-
raten oder geleitet worden, nicht groß zu fragen, was in ihm ist. 
Bei mir ist es anders gewesen: ich bin immer und eigentlich 
ohne Unterlass daran erinnert worden, dass ich einen Vater 
habe, der nicht mehr da ist, dass ich mithin keinen Vater habe. 
Dass ich »keinen Vater« habe, wussten mir meine Spielkamera-
den und die späteren »Schulfreunde« unter die Nase zu reiben. 
Es hat ihnen das Gefühl gegeben, mir etwas voraus zu haben, 
was ich aus dem Elend dieser entbehrungsreichen Zeit sogar 
verstehen kann. Zum Ausgleich des fehlenden Vaters, der »ge-
fallen« war, gab mir die dicke Milchbäuerin in Recklinghausen-
Süd immer eine Kelle Milch mehr, als ich bezahlen konnte, weil 
»du keinen Vater mehr hast«.  
Ein verschlossener Sekretär hat was Gutes, denn so wird ein 
Mangel verdeckt. Der »Heldentod« meines Vaters dagegen 
wurde nicht verdeckt, im Gegenteil: ich wurde immer daran er-
innert, »für ihn« oder – mit einem Fingerzeig auf ein Foto »für 
den da« recht fleißig zu sein, »damit aus mir etwas wird«. Ich 
musste also zu einem Vater emporschauen, den ich gar nicht 
hatte. Ich werfe meiner Mutter nicht vor, dass sie von mir er-
wartet hat, ihren Mann zu ersetzen. Richtig ist es aber nicht ge-
wesen. Es macht mir bis heute zu schaffen. In vielerlei Hinsicht. 
Und ich bin mir durchaus nicht sicher, lieber Eckart, ob es gut 
ist, deinen Sekretär zu öffnen. Wir sollten vereinbaren, dass je-
der von uns aufhören kann, wann immer er möchte, ohne dass 
ihm dies vorgeworfen wird. So gern ich auch schreibe und so 
gern ich auch Bücher herausgebe und herstelle – ob wir das 
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Vorhaben, welches wir gerade begonnen haben, zu Ende brin-
gen können, weiß ich wirklich nicht.  
Auf der anderen Seite ist das Aufhören unser beider Stärke 
nicht. Weißt du noch, wie wir als bitter enttäuschte Studenten 
der Psychologie absolut einer Meinung darüber waren, mit die-
sem Unsinn möglichst bald aufzuhören? Nur das Vor-Diplom 
wollten wir noch machen. Warum? Aus einem einzigen Grund: 
wir wollten zeigen, dass wir es können, dass wir das Zeug dazu 
haben. Psychologen wollten wir aber nicht werden. Und als 
Psychologen arbeiten schon gar nicht. Nach dem Vor-Diplom 
sollte mit Psychologie endgültig Schluss sein. Wir beide haben 
es danach aber nicht geschafft aufzuhören. Vielleicht hätten wir 
besser in Münster eine Kneipe aufmachen sollen, mit Existenti-
alisten, Studienabbrechern und gescheiterten Philosophen als 
Stammkunden und natürlich mit einer wöchentlich stattfinden-
den Pokerrunde in Gesellschaft von Bourbon und filterlosen Zi-
garetten. Nein, besser wäre das gewiss nicht gewesen, denn mit 
dem Saufen konnten wir auch nicht aufhören, jedenfalls damals 
noch nicht. 
Deinen »neuen Vater« habe ich übrigens kennen gelernt. Deine 
liebe Mutter auch. Du ahnst gewiss nicht, wie sehr ich dich da-
mals beneidet habe. Du hattest eine ganze Familie! Und sogar 
ein eigenes Haus, in dem du »zu Hause« sein konntest. Ich weiß 
noch genau, wie dein »neuer« Vater im Garten saß und sagte, 
er habe »nie bereut, dieses Haus gebaut« zu haben. Er war so 
männlich, so stark, so erfolgreich. Ja, ich habe dich damals sehr 
beneidet. Deine Eltern fand ich aber ungemein sympathisch, 
vor allem deine liebe Mutter. (17.04.2018.) 
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