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I

Josef Algebrand musste seine Reise nach Abano um einige Tage 
verschieben. Ein Geschäftsmann aus dem Nachbarort war ge-
storben. Ihm, der um mehr als zehn Jahre älter war, war Jo-
sef verbunden. Der Mann hatte Josefs Vater gut gekannt, war 
mit ihm befreundet gewesen. Josef besuchte ihn oft, weil der 
Mann die Gabe hatte, Vergangenes lebhaft in die Gegenwart 
zurückzuführen und im Erzählen, das wollte er eigentlich, zu 
beweisen, dass nichts Vergangenes vergangen sei, es wiederhol-
te sich auf die eine oder andere Weise immer dasselbe. Josef 
widersprach dem Erzähler nie. Es war ihm wichtig, viel vom 
Vater zu erfahren und zu beobachten, wie der Erzähler seine 
Fäden aus dem verwobenen Ganzen zog. Der Mann wusste 
genau, dass Josef seine unverändert vom Nationalsozialismus 
bestimmte Auslegung der Geschichte verachtete, aber ge-
willt war, sie zu übersehen. Josef bedurfte nicht der Einsicht 
des Mannes, ja, eine Entschuldigung oder Trauer hätte des-
sen Vergangenheit nicht entschuldigt, sie eher verwischt und 
dadurch verachtenswerter gemacht. Die nackten Untaten er-
schienen Josef gerechter gegenüber den Opfern, sie zogen die 
Grenzen, die keine Vermischung dulden. Sie lieferten sie auch 
nicht dem Belieben von Verurteilen, Verzeihen oder Verstehen 
aus. Die Wahrheit, zu der dieser Mann gehörte, war und ist 
eine Wahrheit, die Bewegung zu ihr hin war keine Summe von 
persönlichem Versagen, sondern der Auftritt des Feindes, die 
Katastrophe der die Zeit zum Stillstand bringenden Intuition, 
gleichermaßen der Abtritt des sich dem Menschen Entziehen-
den und des in diesem Bereich stehenden Menschen.
Der Mann war ein Anlass, wachsam zu sein. Dem widersprach 
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nicht, dass er vom Ende des Krieges bis zu seinem Tod für die 
Gesellschaft wichtig, hilfsbereit, ehrenwert war. Trotzdem war 
er kein Wolf im Schafspelz. Er war der dunkle und gleichzei-
tig erhellende Zeuge für eine Teilnahme und ein Teilhaben, 
dem den eindeutigen Nenner zu entziehen Josef ertragreicher 
schien als der Schein der Erklärungen und der Anhäufung von 
Myriaden Einzelheiten für diese Erklärungen. Das Dumpfe 
und Dunkle erhellt man nicht, wenn man es erklärt. Josef hielt 
es für angemessener, das Dunkle und Verworrene sein zu las-
sen, als es verschwinden zu lassen oder es den klaren Begriffen 
allein anheimzustellen. Josefs Wunsch war es, zumindest für 
seine Art der Betrachtung, das Unbegriffene auf der Bühne zu 
lassen, im Raum, im Umkreis der Erscheinungen. 
Es regnete heftig, als Josef zum Friedhof fuhr. Auch einen Tag 
zuvor, am Allerheiligentag, hatte Josef den Friedhof besucht. 
Nirgends sonst waren ihm Namen und ihre Kraft, sich an das 
Gegenwärtige zu klammern, so nah wie auf den Grabsteinen. 
Da waren sie wieder, die er gekannt hatte. Nicht ferner als die 
Lebenden, oft näher als die Blumen und Kränze Herbeischlep-
penden. Josef drückte Kerzen in die Erde und zündete sie an. 
Vor der Kapelle mitten im Friedhof traf er einen Mitschüler 
aus der Volksschulzeit, einen reichen Getreideeinkäufer, der 
jedesmal hervorhob, wenn er ihm begegnete, dass er die Bau-
ern besser leben ließe als die die Bauern Ausbeutenden. Der 
mächtige Mann im grünen landesüblichen Rock organisierte 
auch die Belange des Kameradschaftsbundes, seine den Kata-
strophen nachhinkenden Sinngebungen, mit denen man den 
Schrecken ungeschehen machen wollte. Man ließ die Wahr-
heit glosen, so als wäre sie es selbst, die gloste.
Er gab Josef die Hand, nahm mit der anderen Hand den Hut 
ab und sagte feierlich, wie alles ringsum war, »heute vormittag, 
auf dem Heldenfriedhof, die Feier mit den hohen Generälen 
der SS war großartig und eindrucksvoll«. Zweiundvierzig Jah-
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re nach Kriegsschluss klang der Satz, wie er immer geklungen 
hatte. Er drang aus der Natur des Menschen als Siegeslied, als 
Triumph des Gefühls über das Helle. »Morgen wirst du die 
Generäle beim Begräbnis sehen.«
Als Josef den Friedhof erreichte, standen schon Hunderte um 
das Grab, viele waren auf Grabsteine geklettert, um besser zu 
sehen. Der Priester sprach seine Gebete leise, nur bei den ge-
meinsamen Gebeten wurde seine Stimme lauter und bestimm-
ter. Links und rechts der Trauerkleidung tragenden Verwand-
ten des Toten standen in grauen Mänteln hochgewachsene 
und auffällig kleine, bullige Männer. Fast alle hatten Glatzen, 
auf denen sich das Regenwasser in Bächen verteilte. Trotz des 
Regens trugen sie die Mäntel offen, die Aufschläge der Jacken 
waren mit Orden und Bändern überwachsen. Wie mit der 
Erde aus dem Grab gehoben, standen sie da, unveränderbar, 
sie selbst wie Stein. Aus den Linien ihres Schulter-an-Schulter-
Stehens wuchs die Witwe, dem offenen Grab am nächsten. 
Ihr Gesicht hellte sich auf, sobald der Priester, ihr die Hand 
gebend, zurücktrat und der Größte aus der Reihe schritt und 
über den Toten zu sprechen begann. Die Sprache kam vor ihr 
Haus und bot das in ihr Aufbewahrte feil, die altwahre Wahr-
heit bereichert mit der Köstlichkeit und Kraft ihres Überdau-
erns. Der Rückgriff auf die wirksamen affektiven Kräfte hatte 
die Tragkraft einer idealen Sprache und ihre Uneinnehmbarkeit 
geschaffen, vor der die Hoffnungslosigkeit einer anderen Ver-
wendung der großen Wörter offenbar wurde. »Wie es einst der 
Führer sagte», endete der Große, und es folgten fünf weitere 
Reden. Sie steigerten die erste Rede zurück in den Rausch der 
Bewegung und ihrer Emanationen. Der Abgrund, der sich mit 
diesen Reden auffüllen ließ, tat sich auf und verschwand, blieb 
aber sichtbar in den Augen ringsum, in der Angleichung der 
Mienen. Sie leuchteten, wie sie damals geleuchtet hatten.
Josef sah den jungen Priester aus der Menge entschwinden. 
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Er wäre ihm gerne gefolgt. Das Wechselspiel von Sprache und 
Körper, das Wechselspiel der Menschen seiner Dörfer mit der 
über sie gekommenen und aus ihr heraustretenden Wahrheit 
drängte ihn sogar näher an das Grab heran. Böllerschüsse 
krachten, das Lied vom Kameraden wurde geblasen, aus einer 
Trompete schmetterte der Zapfenstreich. Der tote Kaufmann 
geriet in ein großes Zeremoniell, die politische Hoffnung 
krallte sich an seinen Tod, sein Abschied war Anlass, die An-
wesenheit des Gleichen, des nie Untergehenden zu feiern.
Nach der letzten Rede hörte der Regen auf, die Wolken rissen 
auseinander und ein gelber Sonnenstrahl zog wie ein Pfeil über 
den Himmel. Vom nahe gelegenen Teich stiegen Reiher hoch 
und flogen über den Friedhof hinweg. 
Beim Weggehen dachte Josef, dass hier mehr geschehen war 
als das an Personen gebundene Andauern der Bewegung, die 
sich erledigen würde, wenn der Tod den Rest der Personen 
beseitigte. Josef spürte das Wachsein des Immergleichen. Die 
Ansammlung der grünen Mäntel, das Jägerhafte der Kleidung, 
die Erinnerung, dass sie bei jedem Anlass, vor allem bei kirch-
lichen Festen, so erschienen, widerlegte den Anschein, dass 
sich hier nur persönliche Schuld neben persönliche Verant-
wortung drängte. Der sich auflösende Haufen der Trauerge-
meinde verschluckte die einzelnen. Über ihnen allen stand ein 
Raunen, dessen Sprache sie nachredeten. Sie waren in einem 
Licht und in diesem Licht nichts, das sie aus diesem Licht hät-
te forttreiben können. Sie drängten sich hier, von der Wahr-
heit gebraucht, wie eh und je. Dass der Tod des von ihnen 
als Beispiel Verehrten ein Abschied von dieser Wahrheit hätte 
sein können, eine Rückgabe der Wahrheit an die Geheimnisse 
einschließende Erde, ja, wer würde das einmal in sie tragen? 
Sie waren blind für das Zugängliche außerhalb ihrer Wahrheit. 
Die erhoffte Einsicht in den Wahn kann sich nur außerhalb 
des Wahns vollziehen. Das Begräbnis aber hatte seine Bestim-
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mung in ihm. Später, bei dem heiteren Totenessen, feierten sie 
einen Sieg. Wieder war einer ungebrochen ganz geblieben. Von 
Tisch zu Tisch gehend, beteuerten die aus den grauen Mänteln 
Geschlüpften, die jährlichen Julfeiern für diese Region würden 
die Bewegung weiter mit Leben versehen. Die Musiker gingen 
von einem Saal zum anderen, sie begleiteten die alten Lieder, 
und mitten darunter wusste Josef, dass es in seinem Land nie 
anders gewesen war, seit er lebte. Das Gewesensein war zuge-
gen, tief im Jetzt. Daraus ließ sich nichts loslösen oder ablösen 
zum Vergessen. Das zeitbezogene Verstehen schloss sich selbst 
aus. Die Bewegung hatte den Anspruch auf die besondere Zeit 
und die ökonomischen Bedingungen zu ihrer Rechtfertigung 
verloren.
Sie aßen Rindfleisch mit Semmelkren, das graue Totenessen. 
Der Schweinsbraten danach verführte zu sagen, dass sie alle 
Schwein gehabt hätten. Der Wein und das Bier stärkten die 
Wahrheit. Spät in der Nacht war Josef eingekeilt von dem töd-
lichen Wir-sind-wir. Die grauen Männer waren inzwischen 
weitergezogen, weil sie überall zu tun hätten. Die Nähe der be-
kannten Gesichter der Schulfreunde und Nachbarn riss Josef 
in die Abfolge der Umspringbilder von Hass und Verzeihen. 
Wohin hätte er gehen müssen, um ohne Scham von Verzei-
hung zu reden? Da die Vergangenheit für so viele Gegenwart 
geblieben war, gab es das Verzeihen nicht.
In Abano war ein herrlicher Sonnentag. War es nicht ein Wi-
derspruch, die Bäder und Massagen in den Kammern und 
überdachten Räumen aufzusuchen und nicht draußen im 
Freien zu bleiben? In den Innenräumen würde das Begräbnis 
andauern und die Austreibung der Wahrheit im Dunst und 
Dampf vielleicht schwieriger sein als an allen Orten.
Josefs Leib war hier, sein Leben bisher, was er getan hatte und 
tun musste, dachte und denken musste, der Wunsch, dem 
Körper Erleichterung zu schaffen, damit die Gelenksschmer-
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zen wichen, ehe sie seinen Wunsch, die Erfahrungen rein zu 
halten, unmöglich machten, gab ihm die Geduld für das Be-
vorstehende. Am Abend im Speisesaal, umgeben von den grü-
nen Tapeten und den übergroßen Spiegeln, neben der schwin-
genden Glastür mit den übergroßen Griffen, aß er allein an 
einem kleinen Tisch. Mit jedem hereinkommenden Gast kam 
auch die Mühe des Gehens mit, die demütige Kurhaltung.
Abano, Ort der Schmerzlosigkeit, die erstarrten Vulkane hiel-
ten die Bewegung ihres Aufbruches fest, das heiße Wasser 
erneuerte die Erinnerung, das Weiterfließen ließ den Anfang 
unerschöpflich erscheinen, weit vor den Gestalten liegend, zu 
denen er drängte. 
Am Morgen wurde Josef geweckt und zur ersten Massage ge-
rufen. Er verzichtete auf das Frühstück, um als einer der ersten 
in den Behandlungsraum zu kommen. Auf dem Weg dorthin 
war der Wunsch, schnell abzureisen, schon stärker als die Ein-
sicht, dass der Körper die Behandlung brauchte. Wie bei vielen 
Hypochondern waren seine auf den Körper bezogenen Ängste 
Ablenkungen vom eigentlichen Zustand des Körpers, eine Ver-
leugnung des Älterwerdens, eine Missachtung der Zeit, eine 
Überschätzung der Gegenwart.
Der Masseur forderte Josef auf, sich auf das Massagebett zu 
legen. Er tat es mit einer Handbewegung, die schon Tonnen 
von Menschen auf den Tisch befohlen hatte. Die Bewegung 
der Hand unterschied nicht mehr die Folge der Körper, die 
Bewegung drückte aus der Masse der Heilungsuchenden Por-
tionen heraus, halbe Körper, ganze Körper, eineinhalb Körper, 
sie missachtete das unsichtbare Selbstsein im Kommen und 
Gehen des Fleisches. Auf dem Rücken liegend, erschrak Jo-
sef vor seinem Körper, vor dem Weißen, dem Schlaffen und 
Verspannten. Der Masseur legte Josefs Beine zurecht, zog 
kurz an ihnen, begann, sie zu kneten, und verteilte zwischen-
durch kräftige Schläge mit der gespannten Handfläche. Das 
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laute Klatschen zwang Josef, die Augen fest zu schließen. Der 
Körper des toten Kaufmannes tauchte auf, sein Dabeigewesen-
sein bei Gräueln, die Orte, wo er war, das sinnlich mächtige 
Vorhandensein, wenn er in seinen Geschäftsräumen auftrat. 
Er sah den Leichnam des Mannes in der Pathologie des Kran-
kenhauses liegen, zwischen den übereinandergeschichteten 
Leichen, dann auf dem Tisch, ein letztes Mal nur der, der er 
war. Beschreibbarer als je zuvor.
Als Josef die Augen wieder öffnete, erschrak er vor dem grim-
migen Blick des Masseurs, vor dessen eckigem Kopf, dem nach 
vor geschobenen Kinn und den kurzgeschorenen Haaren. Er 
hätte sich nicht gewundert, wenn ihn die Hände des Man-
nes aufgerissen hätten. Josef schämte sich vor ihm seines Kör-
pers, und hätte er die Sprache des Mannes gesprochen, hätte 
er sich für seinen Körper entschuldigt, für sein Alter, für die 
Aufdringlichkeit, hier überhaupt zu liegen. Josef wusste, dass 
der Masseur, der zwischendurch einige Takte aus Verdi-Opern 
sang, abwesend war und an alles eher als an den Körper un-
ter seinen Händen dachte. Trotzdem hatte er Angst davor, in 
seinen Augen zu sein, im Umkreis seines Leibes, zwei Leiber 
widersprachen einander, waren nicht dort, wo sie waren, in 
getrennten Welten. Der Masseur zeigte ihm mit Handbewe-
gungen an, in welche Richtung er den Körper drehen sollte. 
Ungeduldig und erzürnt, kopfschüttelnd und die Hände zu-
sammenschlagend reagierte der Masseur, wenn Josef den Kör-
per nicht in die richtige Lage brachte. Für den Masseur musste 
es nach Absicht ausgesehen haben, dass Josef nicht ein einziges 
Mal sofort das Richtige tat. Selbst rechts und links verwechsel-
te er, zumindest brauchte er einige Sekunden, bis er Drehung 
und Richtung zur Übereinstimmung brachte. »Nicht Soldat 
gewesen«, unterbrach der Masseur sein Schweigen. Josef ant-
wortete nicht, es fiel ihm ein Erzieher ein, er hatte sie während 
des Krieges in einem Heim, unterstützt von dem Heimleiter, 
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einem SS-Offizier, abgerichtet und ihnen Bewegung, Richtung 
und Ausdauer beigebracht.
Mitten in die Erinnerung hinein, als wollte er verhindern, dass 
sie zur Gegenwart anschwelle, fuhr der Masseur mit reibenden 
und drückenden Handballen über Josefs Rücken. Die darauf-
folgenden Schläge auf die Achseln bewirkten, dass Josef sich 
zur Seite drehte und die Beine anzog. Für Sekunden trat der 
Masseur zurück, sang mit seiner tiefen Bassstimme einige Me-
lodiefetzen, fluchte und zog dann Josef gleich und massierte 
weiter, noch mechanischer als zuvor. Wie viele Leiber wird er 
schon unter sich gehabt haben. Welchen Hass wird er auf sie 
verspürt haben, Hass auf die sichtbare Anwesenheit der Ver-
gangenheit, auf die Narben, Flecken, Schwellungen, Überbei-
ne, Knoten, auf die Jämmerlichkeit und Hässlichkeit, auf die 
Zusammenrottung der Leiden und ihrer Hoffnung, auf ihren 
Wunsch, der möge ihnen die Erinnerung, dass sie hinfällige 
Körper seien, austreiben. Mit Zorn knetete der Masseur sei-
ne Abscheu in den Körperschlamm, und Josef vermutete, dass 
er den Jungen mit der harten Schale in Gedanken wohl die 
Schale zerbrach, damit keiner unter ihnen sein Fleisch und 
seinen Verfall vergesse. Unvermittelt hörte der Masseur auf, 
ging zum Waschbecken und wusch sich mit grüner Seife die 
Hände. Während er die Hände abtrocknete, deutete er Josef 
an, er möge den Raum verlassen. Josef ging in das angrenzen-
de Hallenbad und legte sich auf das Ruhebett. Er breitete ein 
weißes Tuch über den Oberkörper. Das rechte Bein hob er an, 
weil er die Hand mit dem Buch darauf abstützen wollte. Er 
sah nach langer Zeit die lange Narbe auf dem Oberschenkel 
wieder bewusst, und die Narbe führte ihn zurück zur Wunde, 
und ihm kam vor, als gäbe es nichts zu erinnern, sondern nur 
eine Gegenwart voll mit losgerissenen, sich unaufhörlich ver-
teilenden Stücken, und jedes war zugleich seine Herkunft und 
seine Zukunft.
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Draußen hatte es heftig zu regnen begonnen, das an den gro-
ßen Fensterscheiben herabrinnende Wasser, die sich ins Ganze 
verlierenden Tropfen, ihr Toben und Mächtigwerden in den 
breiteren Wasserstraßen, die willfährige Übernahme der re-
gelnden Schwerkraft als einigende Bewegung versuchte Josef 
wie Zukünftiges zu sehen, und als ihn Bild für Bild das ihn 
bisher mitziehende Leben überraschte, wusste er, weil das Wie-
derkehren wie ein Vorausdenken war, das Leben könnte, aus 
der Zukunft kommend, nur dort gereinigt werden.




