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Montag, 22. März 1943 

Auf Flucht standen drakonische Strafen. Schon der Ver-
such konnte das Leben kosten. Er wollte jedoch gar nicht 
fliehen, sondern sie nur besuchen. Wenigstens kurz, eine 
halbe Stunde vielleicht. Ihr Gesicht sehen, den Geruch ihres 
Haares atmen. Nur für Minuten. Das war ihm das Risiko 
wert. Dann würde er wieder in das Lager zurückkehren.  

Seit drei Jahren arbeitete er in Deutschland, dem Land, 
von dem seine Großmutter immer so geschwärmt hatte. 
Gebildet seien die Menschen dort, hatte sie ihm erzählt, 
wohlhabend.  

Die Deutschen, mit denen er jetzt zu tun hatte, waren an-
ders. Gleichgültig die meisten, einige brutal. Sie hatten ihn 
am Bahnhof seiner Heimatstadt verhaftet und ihn nur mit 
dem, was er auf dem Leibe trug, mit anderen in einen Vieh-
wagen gesteckt und nach Deutschland verfrachtet. Zum 
freiwilligen Arbeitseinsatz, wie das die Häscher lachend 
genannt hatten. Dummerweise hatte er die Frage des Offi-
ziers, ob er Deutsch spreche, bejaht. So hatte man ihn in das 
fremde Land geschickt.  

Tagsüber schufteten sie wie Sklaven in großen und klei-
nen Betrieben, nachts wurden sie einkaserniert und bewacht. 
Wer nach Einbruch der Dämmerung auf den Straßen aufge-
griffen wurde, bezahlte schwer dafür. 
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Das Lager nördlich des Herner Stadtparks umfasste nicht 
mehr als drei Baracken. In jeder schliefen fast fünfzig Män-
ner. Ein großer Raum mit zwanzig Schlafstätten, drei Betten 
übereinander. Nur fünf Stühle. Ein Tisch. Geheizt wurde 
mit einem viel zu kleinen Ofen. Das wenige, was man ihnen 
als Brennmaterial zugestand, war in wenigen Stunden ver-
braucht. Der Abort war ein Loch in der Erde mit einem 
Holzverschlag darüber. Eiskalt im Winter, erbärmlich heiß 
und stickig im Sommer. Stand der Wind ungünstig, regnete es  
hinein, denn es gab keine Tür. Waschen konnten sie sich im 
Inneren der Baracke. Neben dem Eingang befand sich hinter 
einer Holzwand ein Waschbecken für fünfzig Männer. 

Langsam schob er sich von seiner Pritsche. Nur kein Ge-
räusch verursachen. Er zog die Hose an, streifte den dicken 
Pullover und die wattierte Jacke über. Dann lauschte er. 
Nichts. Nur das regelmäßige Atmen und rhythmische 
Schnarchen der Männer. Er schlich zwischen den Betten 
Richtung Fenster, das immer offen stand, solange es drau-
ßen nicht Stein und Bein fror.  

Die Schuhe hielt er in der Rechten. Er würde sie erst anzie- 
hen, wenn er die Baracke verlassen hatte. Ruhig, nur ruhig. 

Sein Bettnachbar zur Linken drehte sich, als er seine 
Schlafstatt passierte. Für einen Moment öffnete der Mann 
die Augen, sah seinen Kameraden, wollte zum Sprechen 
ansetzen. Schnell hielt er dem Liegenden den Mund zu und 
flüsterte: »Uspokój śię. Sei ruhig. Schlaf weiter. Śpij dalej. 
Niedługo bendę spowrotem. Ich bin bald zurück.«  

Der andere nickte mitfühlend und lächelte. 
Er machte den letzten Schritt zum Fenster, sah in die 

Dunkelheit und schob sich dann über die Brüstung. Draußen  
schlüpfte er in die klobigen Schuhe und lief Richtung Abort. 
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Dort blieb er einen Moment stehen und klopfte prüfend auf 
seine Jackentasche. Ja, die Briefe waren sicher verstaut. Er 
vergewisserte sich, dass niemand Streife ging, und huschte in 
gebückter Haltung zum Stacheldrahtzaun. Erneut lauschte 
er in die Dunkelheit, um sich schließlich unter dem Draht- 
verhau durchzuzwängen. Eine Kirchturmuhr schlug zehn. 

Das Lager war nicht besonders gesichert. Von zwei jünge-
ren Soldaten abgesehen, taten hier nur Invaliden Dienst. Und  
die verbrachten die Nächte lieber in der wohligen Wärme 
ihrer Wachstuben, nur selten kam einer von ihnen heraus, 
um nach dem Rechten zu sehen.  

Es war nicht weit bis zu ihrer Arbeitsstelle, doch er muss-
te sehr vorsichtig sein. Wenn er aufgriffen würde, war es um 
ihn geschehen. Die Verdunkelung kam ihm zu Hilfe. Keine 
Lampe brannte. Nur der Mond warf sein fahles Licht. 

Sie versuchten, sich alle zwei Wochen zu sehen. Immer 
Montagnacht, kurz nach zehn Uhr. Ihre Herrschaft benötig-
te sie für gewöhnlich um diese Zeit nicht mehr und sie 
konnte sich heimlich aus dem Haus stehlen. Doch manch-
mal wartete einer von ihnen vergeblich auf den anderen.  

Nur selten gelang ihnen ein Treffen tagsüber. Wenn sie 
Besorgungen zu erledigen hatte und er in der Nähe tätig 
war. Das konnte nur dann gelingen, wenn ein freundlicher 
Kollege beide Augen zudrückte und ihm diesen kleinen 
Freiraum verschaffte. Unter den Deutschen waren solche 
Menschen die Ausnahme. Und natürlich mussten sie der-
artige Treffen vorher verabreden können. Deshalb die Brie-
fe. Täglich schrieben sie sich und tauschten ihre Post bei 
ihren Treffen aus. 

Heute wartete sie schon auf ihn. Er griff ihre Hand, zog 
sie weg vom Haus hinter einen Busch, wo sie wenigstens für 
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den Moment ungestört waren. Atemlos küssten sie sich. Für 
Minuten blieben sie regungslos stehen, sich aneinander fest-
haltend.  
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Mittwoch, 24. März 1943 

Die schmächtige Gestalt hockte seit Stunden unter dem 
großen Rhododendron und spähte durch das immergrüne 
Gewirr von Zweigen auf das Haus, das an der anderen Stra-
ßenseite stand. Es war kalt und das Blätterdach bot nur we-
nig Schutz vor dem leichten, dafür aber unablässig fallenden 
Regen. Die Jacke des Jungen war schon lange durchnässt, 
Wasser lief von der Schirmmütze in seinen Nacken. Seine 
Glieder waren steif, aber nur ein Bombenalarm hätte ihn  
zur Aufgabe seines Beobachtungspostens bewegen können. 
Damit war allerdings nicht zu rechnen. Noch war Herne  
von größeren Angriffen verschont geblieben. Und bei so 
einem Wetter wurden in der Regel sowieso keine Angriffe 
geflogen.  

Der höchstens Siebzehnjährige wusste nicht genau, wie 
spät es war. Er schätzte, dass vor etwa zwanzig Minuten 
vom nahe gelegenen Kirchturm neun Schläge zu hören ge-
wesen waren. So musste er nur noch eine knappe Dreivier-
telstunde ausharren. 

Er schaute wieder auf das gegenüberliegende Gebäude. Im 
Dunkeln wirkte das Haus eher unscheinbar, trotz des Bal-
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kons über dem Eingang, der von zwei Säulen aus Sandstein 
gestützt wurde. 

Er wechselte sich mit zwei seiner Freunde bei der Beob- 
achtung ab. Morgens um sechs ging es los. Manchmal waren 
sie zu zweit. Dann konnten sie so tun, als ob sie auf der 
Straße vor dem Haus nur Fußball spielen wollten. Abends 
und des Nachts jedoch warteten sie einen geeigneten Zeit-
punkt ab, um schnell unter den Busch zu kriechen. Aber sie 
blieben nie länger als bis zehn Uhr. Wenn sie nicht spätes- 
tens um elf zurück in der elterlichen Wohnung waren, droh-
ten Strafen. 

In der Villa, die sie seit Tagen observierten, war alles ru-
hig. Die Vorschriften zur Verdunklung wurden von den 
Bewohnern peinlichst eingehalten.  

Heute war der vierte Tag, an dem sie auf der Lauer lagen. 
Aber sie konnten immer noch kein Muster im Tagesablauf 
der Bewohner des Hauses feststellen. Mal verließ der Haus-
herr das Gebäude bereits kurz nach sechs Uhr, dann wieder 
erst um neun. Auch die Rückkehr war nicht vorherzusehen. 
Die letzten Abende beispielsweise war er überhaupt nicht 
nach Hause zurückgekehrt, zumindest während des Zeit-
raums ihrer Überwachung nicht. Da er am heutigen Morgen 
die Villa auch nicht verlassen hatte, lag die Vermutung nahe, 
dass er woanders übernachtet hatte. Doch es gab auch ein 
paar Rituale. Wenn er da war, öffnete der Hausherr zu Be-
ginn seines Tagwerks die Tür, trat zwei Schritte ins Freie, 
sah einen Moment nach oben, als prüfe er die Wetterlage, 
drehte sich anschließend wieder zur Tür, um seiner dort 
wartenden Frau einen Abschiedskuss zu geben. Dann durch- 
maß er mit weiten Schritten den Vorgarten, bis er seinen vor 
der Villa geparkten Wagen vom Typ Wanderer erreichte, 

11 



öffnete erst die rechte Beifahrertür, um seine Aktentasche 
im Inneren des Fahrzeugs abzulegen, winkte seiner Gattin 
noch einmal zu, umrundete den Wanderer, stieg ein und 
fuhr los.  

Möglicherweise hingen die unterschiedlichen Aufbruch-
termine mit den verschiedenen Wochentagen zusammen. 
Aber um das herauszufinden, mussten sie ihre Beobachtung 
fortsetzen. Sie brauchten Gewissheit, wann der Mann genau 
kam und ging und welche Gewohnheiten er hatte. Außer-
dem sollten sie auch das Kommen und Gehen möglicher 
Besucher akribisch notieren. So lautete ihr Auftrag.  

Gefährlich sei die Aufgabe, hatte der Rote gemahnt. Und 
gerade das war es, was den Jungen und seine Freunde gereizt 
hatte. Das war kein Räuber-und-Gendarm-Spiel, sondern 
Realität. Und obwohl der Rote sie eindringlich über das 
Risiko aufgeklärt hatte, verdrängten sie jeden Gedanken an 
das, was passieren könnte, würden sie geschnappt werden. 
Dem illegalen Widerstand helfen zu können, war zu verlo-
ckend. Und einfach spannend. 

Motorengeräusch ließ den Jungen aus seinen Gedanken 
aufschrecken. Langsam rollte eine dunkle Limousine mit 
abgedunkelten Scheinwerfern die Straße entlang und hielt 
vor der Villa. Der Junge erkannte das Modell sofort: ein 
schwerer Horch, in der Pullman-Ausführung. 

Der Fahrer und ein weiterer Mann stiegen aus. Ersterer 
wartete neben dem Wagen, der andere ging zum Haus und 
klopfte. Kurz darauf wurde die Tür geöffnet und leise Stim-
men störten die nächtliche Stille, doch zu verstehen war 
nichts. Schließlich trat eine zierlichere Person ins Freie. Der 
Mann, der geklopft hatte, zündete sich eine Zigarette an und 
der Lichtschein erhellte kurz das Gesicht der Hinaustreten-
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den. Eine Frau, vermutlich noch jung. Der Junge erinnerte 
sich. Er hatte sie schon gestern Nacht gesehen, als sie sich 
mit diesem Fremden getroffen hatte. Der, mit dem sie für 
einige Minuten in die Büsche verschwunden war. Der Mann 
hatte den Anschein erweckt, als ob er sich verfolgt fühlte. 
Immer wieder hatte er sich umgesehen, gehetzt gewirkt.  

Der Mann, der sie jetzt zum Fahrzeug führte, war jedoch 
ein anderer, ihn hatte der Junge noch nie gesehen. Für einen 
Moment hatte er den Eindruck, dass die Frau ihrem Beglei-
ter nicht ganz freiwillig folgte. Hatte der Mann sie nicht 
gerade heftig gepackt? Oder hatte er sie doch nur galant 
zum Wagen begleitet, ihr seinen Arm als Stütze dargeboten? 

Als beide neben dem Wagen standen, wurde eine hintere 
Tür von innen geöffnet. Es befand sich also noch jemand im 
Auto. Die Frau und ihr Begleiter stiegen ein. Der Fahrer 
schloss hinter ihnen die Tür, begab sich zu seinem Platz, 
startete den Motor und der Horch verschwand in der Nacht. 
Dann war nur noch das leichte Plätschern des Regens zu 
hören. 
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Donnerstag, 25. März 1943 

Walter Munder parkte den Wagen vor seinem Haus und 
stieg aus. Der stellvertretende Kreisleiter der NSDAP in 
Herne griff nach seinem Koffer auf der Rückbank, verriegelte  
die Wagentür und lief federnden Schrittes auf den Eingang zu.  
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»Ich bin wieder da!«, rief er, nachdem er die Haustür auf-
gestoßen hatte. Niemand antwortete. 

Irritiert betrat er den Salon. Auf einem der Polster hockte 
seine Frau und musterte ihn gleichgültig. 

»Warum antwortest du mir nicht?«, wollte er wissen und 
näherte sich dem Sessel, in dem es sich Charlotte Munder 
bequem gemacht hatte.  

»Ich habe nicht gehört, dass du eine Frage gestellt hast. 
Du hast lediglich kundgetan, dass du wieder da bist. Schön. 
Ich habe das zur Kenntnis genommen.« Sie saß mit angezo-
genen Beinen da und schaute zu ihrem Mann hoch. 

Der beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Verär-
gert runzelte er die Stirn. »Du hast wieder getrunken«, stell-
te er fest. 

»Wie kommst du darauf?«, fragte sie zurück. 
»Du riechst nach Alkohol. Wir hatten doch vereinbart …« 
»Und du stinkst nach billigem Parfüm, welches nicht von 

mir ist«, giftete sie. »Wenn ich dich erinnern darf: Auch 
darüber gibt es eine Vereinbarung.« 

»Es ist nicht so, wie du denkst. Ich war auf einer Dienst-
reise, wie du weißt. An diesen Tagungen nehmen nicht nur 
Männer teil, sondern auch Frauen. Ich habe den ganzen 
Vormittag neben einer dieser Damen gesessen und mir 
ziemlich langweilige Reden angehört. Und diese Dame teilt 
deinen extravaganten Geschmack nicht, sondern hatte zu 
viel von dem Zeug benutzt. Leider rieche ich immer noch 
danach. Das ist die ganze Erklärung. Zufrieden?« 

Charlotte Munder verzog das Gesicht. 
»Fang bloß nicht wieder an zu flennen«, blaffte er. »Erst 

saufen und dann die Selbstbeherrschung verlieren. Hat dir 
das deine Mutter beigebracht?« 
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»Lass meine Mutter aus dem Spiel«, zischte Charlotte 
Munder. »Was bleibt mir denn schon?«, jammerte sie dann. 
»Du bist nur noch unterwegs, treibst dich mit irgendwel-
chen Flittchen herum und …« Sie schwieg erschrocken. 

Für einen kurzen Moment schien es, als ob Walter Mun-
der die Hand gegen seine Frau erheben wollte. Doch statt-
dessen brüllte er: »Wie kannst du es wagen, mir Vorhaltun-
gen zu machen? Was meinst du eigentlich, wer du bist? Wer 
bietet dir dieses Leben hier? Das Haus, deine Kleider und 
natürlich den Kognak, den du in dich hineinschüttest?« 

Als sie den Mund öffnete, hob er seine Stimme noch mehr.  
»Ja, ich weiß schon! Dein Vater könnte dir das auch bieten. 
Das wolltest du doch sagen, oder? Dann geh doch zurück zu 
deinem Vater, wenn du meinst, dass es dir da besser geht.« 

»Walter, bitte.« 
»Was, bitte?« 
»Lass uns nicht streiten, ja?«, flehte Charlotte Munder. 

»Du warst so lange fort. Und ich bin so allein gewesen.« 
Etwas besänftigt setzte sich Walter Munder in einen der 

anderen Polstersessel und griff seinerseits zur Kognakfla-
sche, um sich ein Glas einzuschenken. »Es waren lediglich 
drei Tage«, meinte er. »Na gut. Vergeben und vergessen.« 

Charlotte Munder zog ein Tuch aus den Taschen ihres 
Hausmantels und trocknete ihre Tränen. 

»Was gibt es zu essen?«, erkundigte sich Munder in einem 
Tonfall, der nichts mehr von seinem vorherigen Wutaus-
bruch ahnen ließ. 

»Ich habe noch nichts vorbereitet«, erwiderte seine Frau. 
»Seit wann kümmerst du dich um die Zubereitung der 

Speisen? Das macht doch sonst immer Marta. Wo ist sie 
überhaupt?« 
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»Sie ist weg.« 
Munder sah erstaunt auf. »Was heißt das: Sie ist weg?« 
»Wie ich sagte. Sie ist verschwunden. Einfach so.« 
»Weggelaufen?« 
»Ich glaube schon.« 
Walter Munder sprang auf. »Seit wann?« 
»Ich habe sie vorgestern zum Schuster geschickt, um Schu- 

he abzuholen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.« 
»Vorgestern? Warum hast du mich nicht informiert?« 
»Du warst doch nicht da.« Ihre Stimme wurde wieder leiser. 
»Aber es gibt doch Telefon! Du hättest mich sofort anru-

fen müssen.« Munder lief auf und ab, das Kognakglas in der 
Hand. 

»Dich interessiert die Ostarbeiterin mehr als ich«, be-
schwerte sich seine Frau. Nun liefen doch Tränen über ihre 
Wangen. 

»Blödsinn. Was sagt die Polizei?« 
»Ich habe das Verschwinden noch nicht gemeldet.« 
Entgeistert schüttelte Munder den Kopf. »Du sitzt hier 

herum, trinkst Kognak und eine Ostarbeiterin, für die ich 
die Verantwortung trage, macht sich aus dem Staub? Einfach 
so?« 

»Kein Wunder, dass sie gegangen ist. So wie du sie behan-
delt hast.« 

»Du machst mir Vorwürfe? Ausgerechnet du?« Er machte 
eine abwertende Handbewegung. »Hast du eigentlich eine 
Ahnung, welche Folgen das für mich haben kann? Auf dein 
Drängen habe ich mich bei meinen Vorgesetzten dafür stark- 
gemacht, dass du ein Hausmädchen bekommst, obwohl uns 
keins zustand. Ich habe mich verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass die Vorschriften peinlichst genau befolgt werden. Und 
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nun das! Du hättest ihr Verschwinden sofort anzeigen müs-
sen. Unverzüglich!« 

»Aber ich wusste doch nicht …« 
»Ja, ja. Du weißt dies nicht, weißt das nicht … Zwei Tage! 

Diese Polin kann mittlerweile überall sein. Und ich bin dafür 
verantwortlich.« Munder ließ sich erneut in den Sessel fallen. 
»Das kann das Ende meiner Karriere bedeuten. Ich habe 
nicht nur Freunde in der Partei. Es gibt ein paar Leute, die 
warten nur auf einen solchen Fehler.«  

Munder kippte den restlichen Kognak in einem Zug und 
schwieg nachdenklich. Schließlich fragte er: »Ist dein Vater 
eigentlich immer noch mit diesem Bochumer Kriminalrat 
befreundet?« 

»Ja, warum?« 
»Er muss uns helfen, die Angelegenheit diskret zu regeln.« 

Munder stand wieder auf. »Ich rufe ihn an.« 
Sein Schwiegervater ging glücklicherweise gleich ans Te- 

lefon.  
Munder erzählte ihm vom Verschwinden der Polin und 

schloss mit den Worten: »Natürlich muss ich den Vorfall 
noch heute zur Anzeige bringen. Doch könntest du mit 
deinen Kontakten dafür sorgen, dass der Fall auf dem klei-
nen Dienstweg behandelt wird und möglichst bald vom 
Tisch kommt?« 

Für einige Sekunden war es ruhig in der Leitung. 
»Hallo? Bist du noch da?« 
»Natürlich. Ich habe nur überlegt. Warum rufst du nicht 

einfach den Kreisleiter an, gestehst das kleine Versäumnis 
und der Fall ist erledigt?« 

»Ja, das wäre naheliegend. Aber unser Verhältnis ist in 
letzter Zeit etwas gespannt. Wenn er davon erfährt …« 
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»Verstehe. Du befürchtest, dass er dich mit seinem Wis-
sen unter Druck setzen könnte.« 

»Ja. Und nicht nur das. Vielleicht hat er nur auf einen sol-
chen Fehler gewartet, um mich politisch kaltzustellen.« 

»Was ist mit dem Gauleiter?« 
»Nein, das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht genau, wie er 

zu mir steht. Der Weg über deinen Bekannten bei der Poli-
zei erscheint mir sicherer.« 

»Wie du meinst. Wir werden Folgendes machen: Ich ver-
suche jetzt sofort, meinen Freund zu erreichen. Danach 
melde ich mich wieder bei dir. Erst danach solltest du zur 
Polizei gehen und eure Ostarbeiterin als vermisst melden. 
Ich sage dir, wo du das am besten tust. Mach dir keine Sor-
gen. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern.« 

4 

Montag, 29. März 1943 

Gloria Wupperbrück stand unmittelbar vor dem Gewinn 
der deutschen Fußballmeisterschaft gegen den FC Nord. 
Plötzlich stoppte der Filmvorführer den Projektor und die 
Notbeleuchtung des Kinos Alhambra wurde eingeschaltet.  

»Luftalarm! Alle in den Bunker!«, rief jemand. 
Erst jetzt nahm Lisbeth Golsten das Geheul der Sirenen 

wahr. Ihre Freundin Marianne Berger zog sie vom Sitz hoch 
und gemeinsam mit den anderen Zuschauern drängten sie 
zum Ausgang.  
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