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WDR 3 Kulturfeature 

Gesang der Fassungslosigkeit: Thomas Harlans „Heldenfriedhof“ 

 

SPRECHER: 

Da ging ich, in mich gekehrt, durch das gewölbte Tor sinnend zurück in die 

Stadt. 

Warum, dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze 

hat?  

Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen –  

und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblich erquickenden Trost,  

der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur 

Seite stand,  

dass auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken lässt. - Heinrich von 

Kleist. 

 

Man hört Thomas Harlans mit einem Sauerstoffgerät unterstütztes, sehr 

regelmäßiges Atmen, es beginnt schon unter dem Kleist-Zitat und läuft durch 

die komplette Sendung hindurch, hier und da heruntergepegelt und nur, wenn 

Thomas Harlan selbst spricht, ganz weg.  

 

SIEGLINDE GEISEL (verrauschte O-Ton-Aufnahme aus dem 

Lungensanatorium): 

Was bedeutet für Sie das Wort „Verstehen“? Oder der Vorgang des 

Verstehens? 

Kurze Pause, man hört das Atmen. 

 

THOMAS HARLAN: 

In den Rhythmus der Komposition dessen einsteigen, der sich ausgedrückt hat.  
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SIEGLINDE GEISEL:  

Hmh.  

SPRECHER: 

Er wusste, dass eine Geschichte, die kein Ende hatte, auch keinen Anfang 

gehabt haben konnte und dass jene, die er erzählen wollte, von Anfang an 

endlos war - 

 

SPRECHER, andere Richtung & Raum, eher murmelnd: 

Möge schweigen, wer mit dem Angeschuldigten in gerader Linie verwandt, 

verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der 

Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade 

verschwägert, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet 

ist, nicht mehr besteht, oder wer mit dem Angeschuldigten verlobt oder durch 

Annahme an Kindes Statt eines Dritten ... 

 

Darüber SPRECHERIN: 

Gesang der Fassungslosigkeit.  

Thomas Harlans Heldenfriedhof. 

Ein Feature von Ulrike Janssen.  

SPRECHER Fs: 

... verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert, auch dann, wenn die 

Schwägerschaft, durch welche die Verwandtschaft begründet ist, nicht mehr 

besteht, oder wenn die Verlobung eines der in der Seitenlinie bis zum dritten 

Grade Verwandten gelöst ... kurze Blende, darüber 

 

SPRECHER solo, mit Dialekt: 

Ich bin Heinrich Barbl und heiße auch so 

Sehr kurze Generalpause. Unter dem folgenden zweiten Sprechertext läuft der 

erste Text sehr leise kurz weiter.  
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SPRECHER chorisch montiert:  

Ich bin Heinrich Barbl und heiße auch so  

und den Mann in dieser Zeit, das weiß ich ganz genau,  

da habe ich doch in Erinnerung,  

dass ich den Mann,  

den habe ich bei uns im Lager nie,  

nein,  

ja, ob, wenn der kam,  

also ob wir da auch rausgetreten sind, es müsste ja der Fall gewesen sein,  

also, auch wenn der Allers heißt, dann hat der halt Allers geheißen,  

na, weil ich den schon mal gesehen hatte,  

weiß der Herrgott, wo 

 

Der abgeblendete erste Text wird wieder hörbar:  

 

SPRECHER Fs: 

... oder wer Nachkomme eines Kindes ist, dessen Annahme durch von dem 

Angeschuldigten nicht gezeugte Nachkommen in der Seitenlinie bis zum 

zweiten Grade .... Blende, läuft sehr leise weiter, darüber 

 

SPRECHERIN: 

Heldenfriedhof, Roman von Thomas Harlan, erschienen 2006, 586 Seiten. 

 

WOLFGANG HÖRNER:  

In dem Buch gibt’s viele Figuren, die keine Luft bekommen, um Luft ringen ... 
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SPRECHERIN: 

Wolfgang Hörner, Verleger.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

... ersticken, oder eben auch plötzlich doch wieder Luft bekommen -  

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Das war harte Arbeit, das zu lesen. Das war ... 

 

SPRECHERIN: 

Jean-Pierre Stephan, Journalist und Autor.  

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

... das war nicht leicht. Mhm.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

- es geht immer im Detail sozusagen, im Konkreten um eine Figur, aber es geht 

im Großen natürlich auch immer um den Holocaust und die erstickten Millionen  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Ich verstand buchstäblich kein Wort ... 

 

SPRECHERIN: 

Sieglinde Geisel, Literaturkritikerin.  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

... aber die Sprache hatte eine solche Kraft, dass ich auch mich schwer von 

dem Text lösen konnte.  
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WOLFGANG HÖRNER: 

- es ist’n ganz großer Roman der Sprachfindung, weil alle Figuren sozusagen 

sich sprachlich an ihr Sujet rantasten -  

 

CHRIS WILPERT: 

Es gab irgend’nen Ton und ’ne Stimmung und Stimmigkeit, die sich da aufbaute 

...  

SPRECHERIN: 

Chris Wilpert, Literaturwissenschaftler.  

CHRIS WILPERT: 

... wo ich dachte, wouwh, das ist ne Art, in ’ne Lektüre reinzuziehen -  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

- er spielt da unendlich viele Sprachformen durch, Formelsprache der Justiz, 

diese Verhörprotokolle, wo Leute sich verhaspeln, wo jemand versucht, 

dadurch zu verschleiern, dass er sprachlich ungenau ist, das gibt er auch ganz 

oft wieder, aber jede einzelne Wendung, steht auch meistens nochmal für was 

Größeres, Metaphorisches, Symbolisches -  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Diese ganze Arbeit des Lesens, das wurde mir auch noch bei keinem Buch so 

bewußt wie bei diesem hier.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

- es gibt immer mehrere Ebenen, auf denen man fast jeden Satz lesen kann. 

 

SPRECHER Fs, langsam aufgeblendet: 

... durch Annahme eines Verlobten oder Ehegatten an Kindes Statt seine 

Verwandtschaft mit sich selbst begründet oder wer in Personalunion mit sich 

selbst sowohl Erzeuger des Angeschuldigten als auch Angeschuldigter ist ...  
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wieder abblenden, darüber 

 

SPRECHER solo und chorisch im Wechsel montiert: 

also das vermag ich heute nicht mehr zu sagen, wann das war,  

dass ich mich freiwillig zum Sonderkommando gemeldet,  

wo ich dann eingezogen worden bin,  

das ist vermutlich möglich, dass das in der ersten Hälfte des Jahres, ja,  

43 wahrscheinlich  

gewesen sein muss in Polen,  

in Polen war ich nicht tätig, das war in Triest,  

wo ich jetzt also da hinkam, da kam ich da überhaupt zum ersten Mal  

kam ich da zum Einsatz, nein 

ja, dass Sammeltransporte mal gemacht worden sind,  

die im Lager gesammelt wurden,  

wo die hingingen, mein Gott,  

das hat man uns doch nicht gesagt, wohin jetzt, das Wort Einbringung,  

also meine Aufgabengebiete hatten mit so etwas, ich sollte bloß  

nein, das waren Verdächtige oder Gemütskranke,  

schwerkranke Fälle, je nach,  

also die wurden da in kleine Betonzellen gesperrt und,  

nein, nur teilweise in der Risiera dann in der Garage verbrannt,  

weil in dieser Zeit gingen auch Züge ins Reich  

mit anderen Verdächtigen ins Reich  

oder Geisteskranken, insgesamt also, das weiß ich nicht so genau, vier,  

das kann schon stimmen  
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SIEGLINDE GEISEL: 

Also es war ne ganz intensive Lektüreerfahrung, aber ohne dass ich (lacht) 

wusste, worum es eigentlich geht. Das hab ich noch nie erlebt. Und dann hab 

ich etwas getan, was ich in so nem Fall immer tue, wenn der Autor noch lebt, 

geht man hin und fragt den halt, ne? Und er lebte in einer Klinik in Schönau am 

Königssee.  

 

THOMAS HARLAN, Aufnahme Lungensanatorium: 

Wenn ich mich ausdrücke und sage etwas, dann sage ich ja auch gleichzeitig 

nicht, was ich nicht sagen wollte.  

SPRECHERIN: 

Thomas Harlan, geboren 1929 in Berlin, Filmemacher, politischer Aktivist, 

Schriftsteller,  

gestorben 2010 in Schönau, wo er die letzten zehn Jahre in einer Lungenklinik 

gelebt und geschrieben hatte.  

 THOMAS HARLAN Fs: 

Und das Nichtgesagte trudelt doch mit.  

SIEGLINDE GEISEL: 

Hm.  

THOMAS HARLAN: 

Das ist doch immer ein Nachbar von dem Gesagten. Ja, manchmal ein 

Widersacher.  

 

SPRECHER solo und chorisch montiert: 

ja, da ließen die Radio spielen, der Lambert,  

ja also, ob der das war auf dem Foto, der war doch Maurer, 

 wenn Sie das jetzt so sagen,  

der ließ jedenfalls die Motoren an oder vielleicht auch der Hackenholt  

ließ die geradezu heulen den Autobus 
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und was so grade da war und immer lauter und Radio spielen,  

das wird auch der Herr Barbl noch besser wissen, der ja hier in Linz,  

ja das bin ja ich, der Barbl 

 

sehr langsam aufgeblendet 

SPRECHER Fs: 

... dringlichst hören und auffordern zu wollen, vor dem hiesigen Gericht an 

einem von ihnen zu wählenden Tage, aber nicht später als dem 1. September 

1962 zu erscheinen. 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Thomas Harlan war zunächst der älteste Sohn von Veit Harlan, Veit Harlan war 

im 3. Reich so berühmt wie heute Tarantino, also wirklich einer der drei, vier 

großen Superstars, und das war der Regisseur von Jud Süss. Und Thomas 

Harlan ist am Hofe des 3. Reiches aufgewachsen - das sind seine eigenen 

Worte - eh also mit Joseph Goebbels als ihm über das Haar streichender lieber 

Onkel – 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

- und er war begeisterter Hitlerjugendführer undsoweiter - er war in diesem 

System komplett integriert und hat das quasi von innen gesehen. Und für ihn 

waren diese Leute eben nicht Monstren, sondern er hat sie in ihrem Alltag auch 

erlebt. Goebbels war Hausfreund. Der hatte’ne Geliebte und hat sich dann 

jeweils mit der bei Thomas Harlans Mutter getroffen und so, also er hatte 

diesen ganzen unmittelbaren Kontakt – 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

... und ist dann nach dem Krieg nach Frankreich gegangen, und hat in seinem 

Leben ganz viele Sachen gemacht, vor allem aber hat er in Polen zwei Jahre 

gelebt, um dort wirklich die Verbrechen der Deutschen zu recherchieren. 

Anfang der 60er Jahre. Und er hat Verbrechenskomplexe recherchiert und 

erkannt, die teilweise bis heute noch nicht in unser breites Bewusstsein gelangt 

sind. Wodurch er natürlich in einen großen innerlichen Konflikt mit Deutschland, 
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mit seinem Land gekommen ist, weil er das natürlich nicht verstehen konnte, 

dass man das einfach ableugnen konnte.  

WOLFGANG HÖRNER: 

Und eigentlich wollte er, glaub ich, ein Sachbuch, ein Materialbuch zur 

Judenvernichtung in Polen, zur Aktion Reinhardt, vor allem zu den 

Vernichtungslagern, machen, das ist dann irgendwann gescheitert, aus vielen 

Gründen, und ich glaube, es hat auch damit zu tun, was im Roman selbst ja in 

vielen Figuren reflektiert wird, dass er zu der Ansicht kam, man wird weder den 

Opfern noch den Tätern gerecht, wenn man es bei dem rein Faktischen belässt, 

und man wird auch der ganzen Thematik nicht gerecht. 

 

SPRECHER solo:  

Seine Erzählung war nicht lang. Breit wie ein flüssiges Stahlband, das, 

anscheinend unsichtbar, die Masse ihrer Figuren miteinander verschmolz, 

schaffte sie sich, dunkel, stockend, noch ehe sie begonnen hatte, durch das 

Gewirr schmorender, im Erlöschen begriffener Fäden, Fasern abgerissener 

Lebensläufe, in den Stoff heim, ins Nichts, aus dem sie, rückblickend in altes 

Licht, gemacht worden wäre, und dauerte.  

Ab hier beginnt, sehr leise, derselbe Text aus einer anderen Richtung, mit 

anderem Raum, wieder von vorne, darüber dann 

 

SPRECHER solo Fs: 

Der Ort, an dem sie angesetzt hatte, löste sich unter dem ersten Satz in die 

Infinitive von ebensovielen Zeitworten auf, wie es Sätze gab, die nicht gesagt 

worden waren; er lag an einer äußersten Grenze.  

Man hört, leise, ausblendend, den Rest vom Anfang des Textes: 

 

SPRECHER solo: 

... im Erlöschen begriffener Fäden, Fasern abgerissener Lebensläufe, in den 

Stoff heim ... 

 

 

 



 

10/30 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Der Gegenstand von Heldenfriedhof ist sozusagen das Nachkriegsschicksal der 

Täter der Aktion Reinhardt. Die Aktion Reinhardt ist wirklich die ab 1941 

geplante und durchgeführte Vernichtung der etwa 3 Millionen im 

Generalgouvernement befindlichen Juden. In den drei Vernichtungslagern der 

Aktion Reinhardt, Sobibor, Belzec und Treblinka. Mit Opferzahlen von bis zu 

650.000 in einem Monat. Ja, das sind also Zahlen von über 20.000 

Vernichtungen pro Tag.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Also ich glaub, ein guter Teil von Heldenfriedhof besteht aus Dokumenten, die 

er aus dem Kopf zitiert. Die hat er ja in diesen 60er und 70er Jahren, glaub ich, 

so oft durchgewühlt und so oft angeguckt, dass er die zum Teil wortwörtlich da 

drin hat, nur hat er ihnen oft’n anderen Satzduktus gegeben, also die haben 

so’ne Rhythmisierung erfahren, und er schneidet und collagiert. 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Im Grunde genommen ist die Aktion Reinhardt eine vor allem zweiteilige Arbeit, 

Vernichtungswerk, einerseits müssen die Juden dorthin deportiert werden, das 

macht die SS im Generalgouvernement, verantwortlich dafür ist Hermann Höfle, 

Stabschef von Odilo Globocnik, und der andere Teil ist die Vernichtung in den 

drei Lagern. Und was eigentlich der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt ist: 

diese drei Lager wurden nicht von der SS betrieben. Sondern von der T4. Dass 

die geheime Dienststelle der Kanzlei des Führers, Hitlers privater Kanzlei, die 

vorher die Euthanasie durchgeführt hat. Und diese Euthanasie wurde ja 

durchgeführt vor allem durch Vergasung in Gaskammern. Und das waren 

sozusagen die Vergasungsexperten, und da wurde ein ziemlich kleines Team 

von insgesamt, glaub ich, ungefähr 120 Leuten nach Polen geschickt und die 

haben diese drei Lager betrieben.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Thomas Harlan hatte riesige Listen mit Biografien, also der hat ja recherchiert 

Jahre und jahrzehntelang, wer wann wo was genau gemacht hat, und zwar 

nicht nur irgendwelche Befehlshaber, sondern auch Köchinnen, Fahrer, 

Chauffeure, die kommen alle drin vor, weil er eben das Ganze darstellen wollte. 

Das war ihm sehr wichtig. 
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JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Der kannte Adressen von irgendwelchen Befehlshabern der Sicherheitspolizei 

Kattowitz, da konnte der mir sagen, wohnt in Bonn in der St.-Kluth-Straße 9. 

Und eh - das wusste der alles noch.  

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Er hatte ja ein schweres Atem-Asthma-Problem und war in’ner Klinik und dann 

war klar, er versucht jetzt, damit zu machen, was geht, und was geht, ist 

Schreiben. Und so hat er ja auch gelebt bis zum Ende, am Ende war er 

jahrelang in diesem Lungensanatorium da in Königstein, und hat im Bett 

geschrieben. 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Er hatte so Organigramme dann erstellt und versucht herauszufinden, wie das 

überhaupt organisiert war, ne? Wie organisiert man denn eine Vernichtung von 

einem Millionenvolk? Er hat immer gesagt, die haben ihr Ich abgegeben, die 

waren gar keine Personen mehr. 

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Ganz viele dieser Sätze, und ganz viele auch Passagen daraus sind dem wohl 

Jahre und jahrzehntelang im Kopf hin- und hergegangen und waren zum Teil 

schon mal in ganz anderen Kontexten vorformuliert. Die sind ja enorm 

ausgefeilt. Wahnsinnig lange Sätze, die am Ende aber trotzdem - zu’nem Ende 

im Nichts finden (lacht). Das muss man erst mal hinkriegen. 

 

SPRECHER solo:  

Die achtundsiebzig überlebenden Pfleger und Brenner des ‚Reinhard’-Stabs der 

Zweiundneunzig hatten nach Bewältigung einer nahezu menschenunmöglichen, 

zwei Jahre ihres Lebens und zahllose Leben aufzehrenden Aufgabe im 

Zustande völliger Ermüdung ihre Verlegung von Lublin nach Triest im 

Landmarsch mit Automobilen bewerkstelligt, dessen Kolonne von 

siebenundzwanzig Kübelwagen und Privatfahrzeugen sowie zwei Autobussen 

der Reichspost nach einem Halt und Umtrunk im Pferdestall der Kärntner 

Gauleitervilla von Pörtschach am Wörthersee mit dem Hausherrn und 

persönlich mit dem Herrn in Personalunion Reichsstatthalter Adriatisches 
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Küstenland, Rainer, Friedrich, am 23. Oktober 1943 das Lager ‚Risiera di San 

Sabba’ erreichte, eine ehemalige, aus sieben, teils sechsstöckigen Fabrikteilen 

bestehende Reismühle, die ein Schornstein überragte. Einfühlsame hätten sie 

für Häftlinge halten können, und so ganz irrig wäre ihre Annahme nicht 

gewesen: Den Eindruck, den die Pfleger und Brenner bei den ukrainischen 

Wachmannschaften hinterließen, die sie in Empfang nahmen und einwiesen, 

las man an den Hunden ab, denen der Lagerkommandant für den 

Transportdonnerstag einfleischen musste, bei dieser Gelegenheit alles zu 

vergessen, was sie gelernt hatten. Das Häuflein junger, früh gealteter Männer in 

Zivil war still wie die Doggen.  

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Und Heldenfriedhof hat ja sozusagen zwei Hauptfiguren, Hermann Höfle und 

Dietrich Allers, Dietrich Allers war der Geschäftsführer der T4. Das ist der 

Mann, der diese drei Lager hauptverantwortlich betrieben hat. Vor Ort war der 

höchste Kommandant Christian Wirth, aber sein Chef war Dietrich Allers. Und 

Allers war auch in den Lagern, das war natürlich alles sehr geheim. Niemand 

sollte wissen, dass es die T4 überhaupt gab, niemand wusste auch, dass es die 

T4 gab. 

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Also es ist ihm überhaupt nicht wichtig gewesen an diesem Buch, daß ein Leser 

Figur A vom Anfang des Romans konsistent durchverfolgen konnte und die 

Entwicklung in ’ner chronologischen Reihenfolge mitgekriegt hat. Das ist alles 

nebensächlich gegen diesen großen Atemapparat, den dieses Buch darstellt. 

 

SPRECHER solo:  

Draußen unter neuer Sonne stand der Haufen, trat schon der Haufen heraus, 

als das Eisentor aufgerissen wurde, Hunde anschlugen, Hunde zurückgepfiffen 

wurden, das Schilderhaus strammstand, Kradfahrer in den Hof brausten, 

Seitenwagen fast kippten, bremsten, als die Staubmäntel hochflogen, der Staub 

sich schon legte, die Schutzbrillen schon abgenommen waren, die Hacken 

schon knallten, als, wer weiß, ob er es schon war, als jeder wußte, Christian 

kommt, als Christian kam, aufrecht in seinem Geländemercedes stehend, die 

Hand am Fernstecher, und stoppte, ausstieg, vor den Haufen trat, grüßte,  
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anschiß, „Penner“ sagte, und dann das Kroppzeug abschritt, erst das deutsche, 

dann das erdbraune fremdvölkische, mal stehenblieb, mal in die sogenannten 

Gesichter blickte, Koppel im Geist polierte, gerne Litzen abgerissen hätte, und 

sich dann plötzlich in der Hofmitte aufbaute, im stumpfen Winkel zu seinen 

beiden ‚Reinhard’-Einheiten -  

Christian war Christian Wirth, Inspizient aller Lager in Polen, Schwabe und 

Kriminalrat. 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Als das Kommando der T4 fertig war, ist das Kommando nach Triest verlegt 

worden. Was sollte man mit denen machen? Das waren Leute, die eine der 

größten Geheimkommandoaktionen überhaupt durchgeführt hatten. Unter 

diesen Kameraden gingen auch Gerüchte um, was passiert eigentlich jetzt mit 

uns. Weil, die haben natürlich Beweismittelvernichtung selber praktiziert und 

denen war klar, sie sind selber Beweise. Es ist ihnen aber tatsächlich nichts 

passiert. Sie sind nicht ermordet worden, von ihren Dienstherren, und in Triest 

haben sie dann auch noch Vergasung durchgeführt in dieser alten Reismühle 

San Sabba, natürlich insgesamt in ’nem viel kleineren Ausmaß. 

 

CHRIS WILPERT: 

Das Netzwerk der Aktion Reinhardt, das beschrieben wird, ist eben auch 

unglaublich schwer zu erfassen, es ist auch deshalb nochmal überladen, weil 

Harlan mit teils eben eigenem recherchierten historischen Material arbeitet zu 

’nem Themenkomplex, zu dem es lange Zeit  keine befriedigende aussagende 

Forschung gab. Bezeichnenderweise wird sein Text als ’ne Quelle genannt in 

einem fünf Jahre später erschienenen historiografischen Werk von Sarah 

Berger, die das T4-Netzwerk beschreibt. Das macht den Text jetzt nicht alleine 

zu ’nem Geschichtsbuch, in dem man irgendwie weiß, wie es wirklich war. Und 

ich glaube, der Anteil ist nicht ermessbar, was genau erfunden ist und was nicht  

 

THOMAS HARLAN, Aufnahme Lungensanatorium: 

Wenn Sie denken in den Vernichtungslagern, wo man die Leute hingeordert 

hat, hat ein durchschnittlicher Techniker – Tischler oder Klempner, Schlosser – 

dreihundert- bis fünfhunderttausend Menschen umgebracht. Das kann man sich 

ja gar nicht vorstellen, dass das ein Mensch kann. Man kann sich ja schon 
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kaum vorstellen, dass einer einen umbringt. Die später dann vor der Polizei, 

fünfzehn Jahre danach, sagen: Ich habe mir nichts vorzuwerfen. 

Da passiert ja auch was in der Sprache, etwas, was so ist, dass man alle Worte 

erst einmal ausräumen muss, damit man richtig reden kann. „Jude“ ist schon 

falsch, „umbringen“ ist schon falsch - alles diese Worte. Die gehören zu 

anderen Geschichten. Und da kommt eine Geschichte, da muss man alles 

aussparen. Alles, was wahr ist, hat kein Wort. 

SIEGLINDE GEISEL: 

Mhm. 

  

THOMAS HARLAN:  

Das hat gar kein Wort!  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Sehen Sie sich als Zeuge dessen, was passiert ist? 

 

THOMAS HARLAN, Aufnahme Lungensanatorium: 

Ja. Bin ich.  

 

SPRECHER solo:  

Christian hielt eine Rede; mancher weinte; die Banden hatten „Gefangene 

gemacht, Männer“, sagte Christian noch fast unverständlich, schwäbisch, 

nuschelnd, „Männer, das dürfen wir“, sagte er leise, „nicht hinnehmen, dürfen 

wir auf uns nicht nehmen, wir sind zu schwach dazu, Kerle, wir sind, ja was sind 

wir denn“, schwappte es aus ihm heraus, „na was denn, sagt doch mal“, kam es 

blubbernd, „Schwächlinge, Menschen, wir alle“, grölte er, „ihr und ich, nicht 

wahr, in der Gefangenschaft, da werden die uns doch ausquetschen, da 

werden wir doch in der Gefangenschaft da werden wir doch zu quasseln 

anfangen, das ist doch klar, zu plaudern, nicht wahr, ausplaudern, alles, und 

das“, sagte er lauter jetzt, „dürfen wir als Geheimnisträger dürfen wir das nicht 

dulden, hinnehmen, Männer, Freitod, nicht wahr, ist das klar, da bleibt uns nix 

andres, wenn, ist das jetzt klar, nix, wenn“ und er zählte auf: „wenn’s mal  
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passiert, mal so weit ist; wenn die uns schnappen sollten; wenn’s heißt, Hände 

hoch oder nicht, dann eben nicht, Kerle, dann eben grade nicht“; und 

Oberhauser-Sepp, der die Musik mitgebracht hatte, machte sich sofort 

Gedanken, bevor er sich überhaupt Gedanken machen konnte über den Stein, 

der ihm jetzt vom Herzen fiel, als er verstand: Die bringen dich jetzt um; du 

haust ab; und dann nickte er Christian zu und sang mit. 

 

SIEGLINDE GEISEL, Aufnahme Lungensanatorium: 

Ich hatte mich auch gefragt, wie Sie diese kleinen Täter recherchiert haben ... 

 

THOMAS HARLAN:  

Ja. 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

... die Sekretärinnen ... 

 

THOMAS HARLAN: 

Das hat mich brennend interessiert. Die Frau, die mit in Höfles Zimmer war, im 

Büro in Warschau, während der Ghetto-Niederlegung, die lebte hier in 

Salzburg. Die hat mich so beschäftigt, diese Frau. Hat dann nach dem Krieg 

eine große Karriere begonnen als Chefsekretärin eines Präsidenten einer 

Ölgesellschaft in Salzburg. Und das war sehr interessant, wie dieses Biest 

geblüht hat. Sich mit ihr zu beschäftigen, das hätte fast genügt für einen 

Roman.  

SIEGLINDE GEISEL: 

Mhm. 

 

THOMAS HARLAN: 

Allein, nur das. 
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SIEGLINDE GEISEL: 

Und was für ein Verhältnis hat man dann zu solchen Figuren? 

 

THOMAS HARLAN: 

Ich hab einen Verwandtschaftsgrad zu ihnen verspürt. Der ja auch heißt, ich 

schließ mich aus dem Schrecken nicht aus. Ich glaub, das gehört zu der Ethik 

dazu. Dass ich keinen langen Finger habe, mit dem ich auf was zeige, der nicht 

durch mich geht.  

 

SPRECHER solo:  

Die Edeltraut Schmiedel ließ es sich nicht nehmen, Vorhut zu sein. Die 

Möbelwagen, die der Lubliner weibliche Stab mit ganzen Dogenpalästen in 

Venedig vollgepackt hatte, stauten sich vor der Villa Segre in der edleren, 

höheren Luft von Triest, wo Traudl über einen Schwarm jüdischer Gepäckträger 

verfügte, die Henny als solche erkannt und kurzerhand auf dem Triestiner 

Hauptbahnhof hatte dienstverpflichten lassen, „Hakennasen, slawische Züge, 

kaputte Zähne, Dienstfertigkeit, Angst, sonnengebräuntes Pack, das zur 

Vermummung seiner Abstammung goldene Kreuzchen auf affenbehaarter Brust 

trägt“ und „König kaputt“ von der Feldgendarmerie brüllen hörte, wenn wer 

unter den Nasen oder Zeugen bei der Einbringung Arbeitsscheuer aufmuckte – 

eine Amtshandlung, die im verräterischen Italien bald und um wieviel mehr noch 

auf Hauptbahnhöfen zur Hausordnung gehören sollte und kein weiteres 

Aufsehen mehr erregte. Traudl konnte es nicht fassen: Geisteskranke waren in 

Venedig „stein“, sagte sie, „reich“, in Triest meistens Schlucker. 

 

Kurze Pause, man hört nur Atmen. Dann weiter 

 

SPRECHER solo:  

Das Frachtgut, das Traudl von Rottenführern der SD-Außenstelle des 

Befehlshabers aus dem Palazzo Jesurum hatte räumen lassen, versperrte jetzt 

die Treppe mit Barockengeln und Spinetts, Kronleuchtern, mit Kisten, Körbern 

mit Porzellan, Wäsche, Sèvres mit Monogramm, mit ohne, mit Vogelkäfigen, 

Kreuzigungen, Weckgläsern des kranken mosaischen Kartonagefabrikanten, 

Kunstwerken, mit Giotto hoch bis droben in die Attika, wo Globocnik sein Bett 

haben wollte – Halbgeschoß in weißem Licht, Hafen und Haifische zu Füßen: 
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Traudl hatte geträumt. Der Raubzug türmte sich auch ins Erdinnere: Stoffetzen 

hellblau, Brokat, Stuhlbeine, Kisten mit Resten aus dem Besitz des Irren, in 

seinen Fäkalien treppab dahindämmernden „Etwas“, nannte ihn Traudl – 

Trümmer jenes von der Ordonnanz herbeigepfiffenen Himmelbetts stießen bis 

in den Keller vor, in die „schicke“ Heizungsanlage, der angeblichen, nämlich just 

hinein zu den Weinflaschen, Kellern, des ehemaligen Bewohners der Villa, der 

neuen Dienststelle Traudls, der es in der Seele wehtat, den widerspenstigen 

Mann so „übereilt“ (das sah sie jetzt ein) aus seinen Kissen gerissen zu haben, 

„denn die tolle Liege, die ist jetzt hinüber“, sagte sie zu Henny; Henny schlug 

die Hände über dem Kopf zusammen. 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Das Schreiben war für ihn ein natürlicher Vorgang. Ich habe ja seine letzten 

beiden Bücher für ihn mit zu Ende geschrieben, und „Veit“ hat er mir ja komplett 

diktiert, weil er gar nichts mehr konnte, und das war wirklich so, wenn der anfing 

zu schreiben, dann bewegten sich erst die Füße. Die fingen an, eigentlich eher 

zu zucken, und sich dann im Takt zu bewegen. So, als würde man ein Gedicht 

schreiben. Und wenn die Füße anfingen zu zucken, wusste ich, gleich kommt 

Text. Und so war es dann auch. 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Thomas Harlan hatte ein ganz körperliches Verhältnis zur Sprache. Und dann, 

ganz wichtig als quasi Herkunft für sein Schreiben ist Kleist. Er sagte, ihn habe 

das immer fasziniert, wie bei Kleist die Sätze halten. So wie eine römische 

Brücke, wo dann die Steine oben zusammenkommen, und die Brücke sich 

selbst hält, und man versteht fast nicht, warum das Ding nicht zusammenkracht. 

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Und er wird immer da klanglich extrem, wo die Figuren merken, dass sie 

sozusagen mit ihrem menschlichen Sinnesinstrumentarium, mit ihrem 

verstandlichen Instrumentarium an eine Grenze gelangen, die aber nicht die 

Grenze des Stoffes ist. 
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SPRECHER, chorisch und solo montiert: 

wo Sie mir das jetzt sagen, fällt mir soeben ein, daß ich davor mal,  

bevor ich nach Triest kam, noch als Zivilist verpflichtet worden bin  

in die Nervenanstalt Hartheim bei Alkoven nicht weit von Linz zu arbeiten,  

nicht Pfleger, weiß ich nicht mehr, Hilfsarbeiter oder so,  

Gasleitungen verlegt, niemals,  

nein, bitte, dazu kann ich Stellung nehmen,  

was ich hierzu zu bemerken habe, also hierzu bemerke ich folgendes:  

wenn mir aus meiner eben erwähnten Vernehmung vorgehalten wird, dass 

Gefangene in diese Verfeuerungsanlage gefahren worden sind, nein, 

die gingen ja zu Fuß 

 

SPRECHER solo, mehrere Räume & Richtungen collagiert: 

Er wusste, dass eine Geschichte, die kein Ende hatte, auch keinen Anfang 

gehabt haben konnte und dass jene, die er erzählen wollte, von Anfang an 

endlos war, als, außer Atem schon, als er sich, er war am Ende, als er einfach 

ein Ende, als die Kräfte, die Luft, als die Luft, als ich hörte, er es sich erfand, 

schrie sie, als Georg-Maria, als sie schrie, denn sie schrie, als, ich, Schrei nicht, 

als die Luft, mir, als ich das Ende, als sie mir, als sie Erzähl doch weiter sagte 

ich Nein, als nichts mehr, sie ausblieb, ich wollte ja, wollte weitererzählen, 

konnte aber schon nicht mehr KONNTE ABER NICHT sagen, sagte er (Ich 

verstehe nichts mehr, sagte sie, sitzen wir hier zu dritt? wer schreibt über 

wen?), schrieb er, schreibt Cosulich, schreibt der Autor, fuhr ich zu lesen fort, 

welcher Autor, fragte sie, weiß ich schon nicht mehr, antwortete ich ... 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Dieser Erzähler ist ja kaum fassbar. Und es ist müßig, zu versuchen 

nachzuvollziehen, wie seine Wege verlaufen, wann er wo war, dass es so ne 

Art biographischen Ablauf gibt. Es springt ganz wild in den Zeiten und die Zeit 

kann sich auch umkehren, und so ist es auch mit dieser Hauptfigur. Das ist ne 

ganz fragmentierte Gestalt, die, ja, also auch etwas auf sich nimmt. Also ganz 

simpel betrachtet kann man sagen, naja, das war ein Italiener, seine Mutter ist 
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verschwunden in dieser Risiera, und er vermutet, dass sie umgekommen ist in 

der Schoah. Und er macht sich auf die Suche nach seiner Mutter, und das ist 

natürlich auch ein metaphorisches Geschehen, einer macht sich auf die Suche 

zu verstehen, was für ein Verbrechen war das, was ist geschehen und wie 

können wir danach weiterleben. Letzten Endes ist das vielleicht sogar das 

Thema des Romans. Wie können wir weiterleben nach der Schoah. Und Enrico 

ist eine Figur, die dieses Projekt unternimmt, und der ist eben auch nicht in dem 

Sinne jetzt ne Person, sondern der spaltet sich ja dann auch auf in einen 

Heinrich Duerr, der schreibt seinen Roman über sich selbst oder über seine 

eigene Unternehmung, und ich glaube, das ist alles auch nicht so zu lesen, wie 

man jetzt’n normalen Roman lesen würde, wo man sich in die Figur versucht 

einzufühlen und so, sondern das ist ne ganz offene Projektsfläche, die ganz viel 

aufsaugt. Und wo man eben auch eine Art neue Lektüre sich erarbeiten muss, 

um mit dem umzugehen. 

 

CHRIS WILPERT: 

Woran die Erzählfigur Enrico Cosulich scheitert, nämlich, dass all die 

Erzählstränge und Biografien, die er sortiert, die Geschichte, die er fassen will, 

auseinanderläuft, dass die von einer Person nicht mehr bewältigt werden kann, 

weswegen er sich aufspaltet, und im Prinzip ist die ästhetische Konsequenz 

daraus, dass der Roman, der all das darstellt, auch irgendwie nur Fragment 

sein kann. 

 

SPRECHER solo, abwechselnd aus zwei verschiedenen Richtungen: 

Es kam der für mich unvergessliche Tag. Es war der 22. Juli 1942. 

Meierhofer sagte, es ginge nach Warschau. 

Vom Fenster des Zimmers aus, in welchem ich arbeitete, bemerkte ich wohl als 

erster von uns allen eine heranfahrende Autokolonne. 

Wir fuhren nach meiner Erinnerung mit zwei oder drei Privatkraftfahrzeugen.  

Am 22. Juli 1942 etwa gegen 9 Uhr morgens fuhren vor dem Gebäude des 

Ältestenrats mehrere Personen- und Lastkraftwagen vor. In einem Wagen 

saßen Höfle und dessen Chauffeur Farkas.  

In den Wagen saßen dichtgedrängt uniformierte Deutsche.  

In den Fahrzeugen saßen Offiziere in deutschen Uniformen.  

Höfle hatte auch noch seine Hündin dabei, Czista, die Saubere.  
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Wir fuhren in den Ältestenrat.  

Ich benachrichtigte sofort den Vorsitzenden des Ältestenrats.  

Vom Fenster meines Arbeitszimmers aus bemerkte ich als erster von uns allen 

die heranfahrende Autokolonne. Ihr folgten in einem dritten Wagen Angehörige 

der Deutschen Ausrüstungswerke. Sie fuhren in den Ältestenrat.  

Die Uniformierten umstellten das Gebäude des Ältestenrats.  

Der Ältestenrat wurde durch die Insassen des dritten Wagens umstellt. In 

diesem Wagen saßen Hanelt und Gross.  

Höfle begab sich mit seinen Leuten nach oben, in denjenigen Teil des 

Gebäudes, in welchem das Arbeitszimmer des Vorsitzenden lag.  

Der Offizier erteilte den Befehl, sofort den Ältestenrat einzuberufen.  

Es erschienen bei uns Offiziere und Unteroffiziere, die uns bis dahin dem 

Aussehen nach unbekannt waren. Die Offiziere erteilten dem Vorsitzenden den 

Befehl, sofort eine Sitzung des Ältestenrats einzuberufen.  

Der Ältestenrat war bereits versammelt.  

Vom Fenster meines Arbeitszimmers aus konnte ich beobachten, wie die 

Insassen des dritten Wagens das Gebäude des Ältestenrats umstellten. Schon 

hatte sich der Ältestenrat versammelt, da erschienen Offiziere in demjenigen 

Teil des Gebäudes, in welchem das Arbeitszimmer des Vorsitzenden lag.  

An der Sitzung nun nahmen teil Höfle, ferner noch zwei bis drei Deutsche, 

vermutlich im Offiziersrang. An Namen kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß 

nur noch, dass sie Stahlhelme trugen.  

Anwesend waren Höfle, Claasen, Meierhofer, Worthoff und ich.  

 

SPRECHERIN: 

Am 22. Juli 1942 begann die Räumung des Warschauer Ghettos. Die 

Bewohner wurden in die Vernichtungslager deportiert. Offiziell nannte man 

diesen Vorgang „Umsiedlung in den Osten“.  

 

SPRECHER Fs: 

Nachdem wir dem Vorsitzenden den Befehl erteilt hatten, sofort eine Sitzung 

des Ältestenrats einzuberufen, erschien nach einigen Minuten ein Bürobote des 
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Vorsitzenden, der bestellte, dass alle Mitglieder des Ältestenrats in das 

Arbeitszimmer des Vorsitzenden kommen sollten.  

Nun wurde angeordnet, dass auch der Leiter des Ordnungsdienstes, Lejkin, 

erscheinen solle. Der Leiter des Ordnungsdienstes, der jetzt erschien, war ein 

Rechtsanwalt, der sich als Jakub Lejkin vorstellte.  

Von den Beamten war außerdem ich anwesend; ich übte die Funktion eines 

Gemeindesekretärs aus.  

Die Unterführer gehörten ebenfalls unserem Lubliner Kommando an.  

Gemeindesekretär war damals der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 

Dr. Ewald Reicher. Dann war auch noch der Beamte da, der da Protokoll führen 

sollte. Der Protokollant war ein junger Mann aus Deutschland namens Marcel 

Reich. 

Ob der Mann, der meine Anordnungen ins Protokoll aufnahm, Marcel Reich-

Ranicki hieß, entzieht sich meiner Kenntnis, ich kenne den Mann nicht. 

Als ich das Zimmer betrat, stand hinter dem Schreibtisch ein ziemlich 

korpulenter Mann in deutscher Uniform.  

Der Mann hinter dem Schreibtisch war Hermann Höfle.  

Czerniaków sagte zu Höfle: „Dies ist mein bester Korrespondent und 

Übersetzer.“ 

Ob der Protokollant Marcel Reich hieß, weiß ich nicht mehr.  

Höfle fragte mich, ob ich Deutsch könnte, was ich bejahte; er fragte weiter, ob 

ich stenographieren könnte, das verneinte ich; nun fragte er, ob ich schnell 

schreiben und eine Sitzung protokollieren könnte, und ich antwortete, dass ich 

das wohl könnte. Nunmehr befahl Höfle, das Sitzungszimmer herzurichten. Ich 

sollte noch die Schreibmaschine holen. Dann eröffnete Höfle dem Ältestenrat, 

dass nun die Umsiedlung erfolgen solle. Höfle hielt zunächst eine kurze 

Ansprache von etwa drei bis vier Minuten. Nach dieser Ansprache begann 

Höfle zu diktieren. Es wurde unter anderem festgelegt, dass ein bestimmtes 

Gewicht an Gepäck mitgenommen werden dürfte, ferner, dass der Ältestenrat 

für die Verpflegung zu sorgen hatte.  

Ich weiß genau, dass er das, was er diktierte, von einem Schriftstück ablas. Der 

Inhalt dieser Anordnung war mehr oder weniger folgender: Der Ältestenrat sollte 

die Umsiedlung selbst bewerkstelligen.  

Der Ältestenrat hat den Auftrag, diese Umsiedlung durchzuführen.  

Dem Ältestenrat wurde aufgetragen, die Transporte selbst zu stellen.  
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Die Umsiedlung des nicht produktiven Teils der Ghettobevölkerung in den 

Osten durch den Ältestenrat ist angeordnet. 

Dann sah Höfle auf die Uhr. „Mit dem heutigen Tage beginnt die Umsiedlung 

der Ghettobewohner aus Warschau.“  

Es ging auf 11 Uhr.  

„Ich bitte Sie, den Beginn der Umsiedlung auf 11 Uhr festzusetzen, anders 

gesagt, auf sofort.“ Unsere Zeit war abgelaufen.  

  

SIEGLINDE GEISEL: 

Im Buch heißt es, der 22. Juli 1942, dieses „tief in die Weltgeschichte 

eingelassene Datum“. Ungeheuer starkes Bild. Und das ist eben der Tag, als 

die Räumung des Warschauer Ghettos geschah. Und der Judenrat wird ja 

gezwungen, seine eigenen Leute zu deportieren. Das ist ja wirklich das 

Infamste überhaupt, dass man die Opfer auch noch zu Tätern macht. Und es 

gibt noch ein anderes Datum, was für ihn auch ganz zentral war, der 7. 

Dezember 1941, da wurde das Vernichtungslager Kulmhof in Betrieb 

genommen. Und dieser 7. Dezember 1941 ist ja nicht irgendwie ein nationaler 

Gedenktag, oder dass irgendjemand in der Schule erfährt, was das für ein 

Datum ist - kein Mensch weiß das, außer Thomas Harlan, der das eben wirklich 

beging jeweils. Wir feiern das Kriegsende und solche Sachen. Aber die 

Jahrestage der Vernichtung sind uns nicht bewusst.  

 

SPRECHER chorisch und solo montiert: 

also wenn mir gesagt wird, dass die Stadt nicht gebrannt hat,  

dann muss ich erwidern,  

dass ich das Feuer noch heute sehe  

lodern sehe wie es lodert  

und alles um sich rum auffrisst  

und beinahe auch mich also   

bitte, als ich grade noch wegkam in die Berge,  

da habe ich Gott gedankt,  

dass ich jetzt von meinem Eid entbunden war in den Bergen  
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und niemand irgendwie mehr  

was mehr schuldig war,  

das kann ich beeiden,  

niemand mehr nichts  

CHRIS WILPERT: 

An Heldenfriedhof ist vieles ebenso wichtig, was erzählt wird und wie das 

erzählt wird, weil es die Nachgeschichte der Schoah in der BRD bis in die 60er 

und auch teilweise drüber hinaus erzählt als eine generationelle Erblast. 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Diese Aufzählung der ganzen Fritzens, aller Täter, die „Fritz“ hießen, das waren 

dann am Schluss irgendwie 6.700 Massenmörder, die „Fritz“ hießen mit 

Vornamen, 

das ist halt so ne Stelle, wo einem einfach klar wird, dass einem das Ausmaß 

gar nicht klarwerden kann. Ja, weil, wenn alleine 7.000 Massenmörder „Fritz“ 

hießen, dazu 6000 Michael oder Horst oder Ich-weiß-nicht-was, dann wird 

einem klar, es sind wirklich - man sagt ja heute, zwischen zweihundertfünfzig 

und dreihunderttausend Deutsche waren am Völkermord beteiligt, als Mittäter 

und Täter, und das ist schon - Wahnsinn. 

 

SPRECHER solo, mit wechselnden Richtungen und Räumen:  

... Gnade den wenigen Unglücklichen, Gnade den Unglücklichen vielen, Gande 

allen, ja warum denn Gnade nicht allen, warum denn zum Beispiel nicht auch 

ihren Stellvertretern, um ihnen allen, Kumpeln, Blutsbrüdern, Kameraden, euch 

allen, ihr alle Fritz Breder, Dr. Fritz Meixner, Dr. Fritz Hubig, Fritz Liebram, Fritz 

Schmidt, Fritz Gehb, Fritz Munk, Fritz Meyer, Fritz Müller, Fritz Gennert, Fritz 

Kruse, Fritz Walter Büchner, Fritz Alfred Müller, Fritz Schmid, Fritz Ondrej, Dr. 

Fritz Strohm, Fritz Kuhn-Weiss, Fritz Wagner, Fritz Burkhardt, Fritz Heinrich 

Müller, Fritz Herbst, Fritz Hoffmann-Breiter, Fritz Gruber geb. Renschler, Fritz 

Bohndorf, Fritz Kosnopfl, Fritz Gethmann, Fritz Schneider, Fritz Eck, Fritz 

Schlechte, Fritz Rübe, Fritz Gebl, Fritz Hassler, Fritz Christian Müller, Fritz 

Hacker, Fritz Drews, Fritz Mair, Fritz Carl Rahmann, Fritz Ehrhardt Kraft, Fritz 

Fauss, Fritz Feldmann, Fritz Lange, Fritz Schindler, Fritz Pochert, Fritz Karl 

Grüber, Fritz Graf von der Goltz, Fritz Ziehlke, Dr. Fritz Leetsch, Fritz 

Meierhofer, Dr. Fritz Oberländer, Dr. Fritz Kammler, Dr. Fritz Sickel ... 

... die Aufzählung abblenden, läuft leise weiter unter 



 

24/30 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

SPRECHER solo:  

So kriminell war ihre Vereinigung, so lodernd die Brunst, fett das Herz des 

Spätheimkehrers, der kriegsverurteilten Adenauerkinder. Wobei Enrico unter 

der Last des Gesagten zusammenzubrechen drohte angesichts der 

Aufzählungen, ich meine unter der Last des Ungesagten drohte in den Urteilen 

und Vollstreckungsprotokollen der ihrer Ämter waltenden Reichs-, General-, 

Oberstaats- & Staatsanwälte, Reichsrichter, Haftrichter, Hilfsrichter, 

Scharfrichter, Gehilfen zusammenzubrechen drohte, denn hier liege der 

Ursprung allen Übels, sagte er, hier in dem klebrigen, verrotteten Gefieder der 

Rechtsbeuger, sagte schon nicht mehr er ... 

... die Aufzählung der „Fritzens“ wird wieder etwas hörbarer, dann leise weiter, 

abblenden, darüber 

 

JEAN-PIERRE STEPHAN: 

Thomas Harlan ist wahrscheinlich die wichtigste Privatperson im 

Zusammenhang mit der juristische Verfolgung von NS-Verbrechen. Von Tätern 

des Völkermords, und er hat über 2000 Strafanträge gestellt. Also er hat 

unglaublichen Einfluss auf die Staatsanwaltschaften gehabt, er war mit denen 

allen sehr gut befreundet, auch mit Fritz Bauer natürlich, und - das EGOWiG, 

das ist einer der großen juristischen Skandale, ehm - diese ganze Geschichte 

spielt auf ungeheuer vielen Ebenen. Und eine Ebene sind sozusagen die alten 

Nazis zurück in Deutschland. Es gab zwei Ministerien, die hochgradig 

durchsetzt waren von alten Nazis. Das war das Auswärtige Amt und das war 

das Bundesministerium für Justiz. Es gab diesen Referatsleiter, der zuständig 

war auch für die Strafrechtsreform, Eduard Dreher, das war ein zweifellos 

Tatbeteiligter, und Dreher hat zusammengearbeitet mit dem langjährigen 

Bundestagsabgeordneten der FDP, Ernst Achenbach, der wiederum bester 

Freund war von dem Gründer und ersten Chef des 

Reichssicherheitshauptamtes, Werner Best. Im Grunde muss das in diesem 

Zirkel dieser drei Leute irgendwie formuliert worden sein. Und es gab zu diesem 

Zeitpunkt, seit 20 Jahren, seit Gründung der Bundesrepublik, die 

Amnestiekampagnen, vor allem der FDP. Und auch hier war Achenbach der 

führende Kopf. Und diese Amnestie haben sie nie durchbekommen. Immer hat 

in letzter Sekunde, eigentlich durch Druck des Auslandes, hat man am Schluss 

die Amnestie dann letztendlich doch nicht beschlossen. Und in den 60er Jahren 

rollten ja erst diese ganzen Prozesse an. Und es gab diesen gigantischen 

Prozess gegen das Reichssicherheitshauptamt, das ist eben die Mordzentrale 

des Nationalsozialismus gewesen. Und dieser Prozess hätte die ganzen 

Schreibtischtäter erfasst. Und das hat Eduard Dreher verhindert, indem er bei 



 

25/30 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

einem ganz unwichtigen, nebensächlichen Ding, dem Einführungsgesetz zum 

Ordnungswidrigkeiten-gesetz den Beihilfeparagraphen des Strafgesetzbuches 

geändert hat. Also vorher war es so, wer Beihilfe zu einem Mord leistet, wird 

wie der Mörder verurteilt, und nach der Reform war: kann wie der Mörder 

verurteilt werden, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er auch Täterwillen hatte. 

Irgendwie so war das formuliert. Und damit war klar, die würden nicht verurteilt 

werden, und die Staatsanwälte in Berlin haben dieses Ermittlungsverfahren 

auch dann eingestellt, weil die wussten, sie kriegen da keinen mehr ran. Der 

Bundestag, der darüber abgestimmt hat, hat das überhaupt nicht durchschaut, 

hat das einstimmig beschlossen, und damit waren die Schreibtischtäter frei. 

 

Unter Originalton Stephan langsam hochkommend  

 

SPRECHER solo, wechselnde Richtungen & Räume, dann chorisch montiert: 

... fünfhundertundfünftens Johann Wuwer, fünfhundertundsechstens Franz 

Josef Zebisch, fünfhundertundsiebentens Erich Ziegler, fünfhundertundachtens 

Dr. Friedrich Zimmermann, SS, fünfhundertundneuntens Otto Zink, 

fünfhundertundzehntens Siegfried Zoglmann, HJ, und auch und obenan in der 

Riege der Unglücksträchtigen eins & eine Herz, eine Seele mit dir stolzer 

Spanier dir roter Norweger du mit dir ein Herz & mit & Ernst ein Herz & Franz-

Josef eine & mit Gustav zwei in einer & mit Karl Hans Hermann & ach & Krach 

& Kurt Georg Käte Gerhard Hans Jürgen Werner Kai Uwe Herbert Lauritz Carlo 

in der Brust allerseelen auch du Lübecker Willy ja was & nun & nun & als alles 

vorüber & was nun mit der Million, ihr Millionen, ihr 200 000, ihr ihr, ihr 16, ihr 

fürchterlichen, du einer, du alle, ihr vielen, ihr viel zu vielen, ihr ehemals, du 

Willy, du einst nicht mehr, du wunderbarer, einst du früher, des Wahnsinns, du 

mit dem Schwein, du befremdlicher, du mit den Abgefeimten, du Verbündeter, 

du weißt, ihr gelobte ihr, ihr zum Himmel, ihr geschriene, ihr, die ihr alle, nicht 

die, die ihr noch nie, nicht, die aufstehen, die ihr nichts seid, nichts, die, als, 

erstens, noch Zeit war, zweitens, die, die ihr nicht, ihr Korrupten, Befürworter ihr 

des Schweins, Schweine, die, als, als Schwein, als das Gesetz Schwein noch 

nicht, als es, ich, es weinte, stand, als fest, nichts mehr, mehr, schon, was, hast 

du im Mai, Willy, du im Juni Juli im September, was, als noch Zeit war, was, 

hast du, was nicht widerrufen, wann, was, was du, als noch Zeit war, nicht am 

zehnten Mai, was nicht, nach Mitternacht nicht, am neunundzwanzigsten Juni, 

nicht bis hin zum Oktober, was nicht, hast du, was nicht vergeblich, was, was, 

warum, das was, du Land, du Deutsch, du gehe, du, doch du, gehe, doch hin, 

knie, hin, du Tag, du Sau, du einhelliges Schwein du, ihr alle ihr, du, ihr alle ihr 

zweideutigen, ihr du Hundeland, Sauvater, du Land, du Un, du Tier - 



 

26/30 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Man kann, also mir ging‘s jedenfalls so, man kann aus diesen Sätzen nicht 

mehr gut raus, die haben einfach einen Atem, der zwingend ist. Und da gibt’s 

etwas, das sich schon von seinem Vater herleitet, der ja Hitler direkt erlebt hat. 

Veit Harlan war fasziniert davon, gerade auch als Regisseur, wie Hitler seinen 

Atem einsetzte. Und es gibt da in seiner Autobiografie eine Stelle, wo er sagt: 

„Ich beobachtete, wie richtig er“ - also Hitler - „beim Sprechen atmete. Er sprach 

die längsten Sätze, sich immer steigernd, ohne dazwischen Luft zu holen. 

Manchem Schauspieler oder Sänger hätte ich diesen Atem gewünscht. Dieser 

Atem war es auch, das war mir klar, der seine Suggestionskraft ausmachte, und 

der seinen Augen etwas Elementares gab. Denn er regelte mit seinem Atem 

nicht nur seine Sauerstoffzufuhr, sondern er benützte ihn auch als Waffe.“  

 

CHRIS WILPERT: 

Ich find‘s interessant, wie sich bestimmte ästhetische Mittel bei ihm auch 

wiederfinden, aber dass er ganz anders natürlich begriffen hat, dass Kunst nicht 

autonom agiert.  

SIEGLINDE GEISEL: 

Das ist ne ganz komplexe Beziehung gewesen zwischen ihm und seinem Vater. 

Aber für ihn war das natürlich klar, dass er als Sohn seines Vaters da ne andere 

Verantwortung hat als andere Söhne. 

 

SPRECHER: 

Er wusste, dass eine Geschichte, die kein Ende hatte, auch keinen Anfang 

gehabt haben konnte und dass jene, die er erzählen wollte, von Anfang an 

endlos war - 

SPRECHER andere Richtung & Raum: 

Verwaltungsobersekretär Domenico Rapaport las noch am Freitagabend des 

25. Mai 1962 den Bericht des Verwaltungsobersekretärs Rapaport vom 26. Mai 

1962, der, als erstes Kapitel des Fortsetzungsromans Heldenfriedhof eines ihm 

unbekannten Autors Heinrich Duerr, in der Abendausgabe des slowenisch-

sprachigen Triestiner Tageblattes Primorski dnevnik erschienen war.  
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CHRIS WILPERT: 

Ein Verwalter des Friedhofes, Domenico Rapaport, findet 15 Leichen und ein 

geöffnetes Grab, von Christian Wirth auf diesem Soldatenfriedhof Villa Opicina 

bei Triest. 

Die Leichen sind allesamt Angehörige der Aktion Reinhardt, haben 

offensichtlich Selbstmord begangen – 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Ja, das ist der Einstieg. Diese Selbstmorde der Täter, die da in den 60er Jahren 

spüren, daß sie verfolgt werden. Und sie bringen sich um, um nicht reden zu 

müssen. Weil sie ja ein Schweigegelübde abgelegt hatten.  

 

CHRIS WILPERT: 

Vertrackt ist daran, dass diese ganze Erzählung bereits Teil eines Romans im 

Roman ist, wo die Autorfigur Enrico Cosulich alles beschreibt, was sich dann 

auf der ersten Erzählebene des Romans auch genauso ereignet, man kann 

also in diesem und ein paar folgenden Kapiteln schon nicht auseinanderhalten, 

liest man jetzt diesen Roman innerhalb des Romans von Enrico Cosulich, der 

auch „Heldenfriedhof“ heißt und immer mit einem Tag vorher die Ereignisse 

beschreibt, die sich dann so einstellen, oder liest man eben diese Erzählung der 

Ereignisse einen Tag, nachdem Cosulichs Roman erschienen ist.  

 

SPRECHER 

Rapaport befand sich gemeinsam mit Meyer auf dem Heimweg von der Arbeit, 

er las den Bericht mehrere Male, dann, unversehens, als sei ihm ein nicht 

wiedergutzumachendes Unrecht widerfahren, begann er zu weinen.  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Das ist natürlich nie geschehen, sie haben sich ja nicht umgebracht und sie 

wurden ja auch nicht wirklich verfolgt, weil es dann 1968 dieses Gesetz gab, 

was die alle nur zu Mittätern machte, womit die Taten verjährt waren, ne?  
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CHRIS WILPERT: 

Das zieht sich durch eben auch alle Prozesse, dass es kaum Täter gibt, die 

irgendwie Aussagen machen, und da es kaum Zeugen gibt über diese Untaten, 

wird das Schweigen noch ungeheuerlicher, weil es unglaublich schwer ist, den 

Mördern nachzuweisen, was sie alles getan haben.  

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Was ja auch von der ganzen Gesellschaft mitgetragen wurde. Alle waren ja 

auch 68, als dieses Gesetz beschlossen wurde, man war ja einfach froh, dass 

endlich Ruhe ist.  

 

CHRIS WILPERT: 

Und diese, ja, sehr grausige Vorstellung, dass die Vergangenheit nicht nur so 

grausam war, sondern auch nochmal dadurch verschüttet geht, weil man 

niemand mehr juristisch dafür haftbar machen kann und womöglich auch nicht 

rausfinden kann, was sie alles getan haben, dem spürt dieser Roman damit 

auch nach. Das ist eben auch ne Anklage an all das, was es an Versagen in der 

Bundesrepublik da an Vergangenheitsaufarbeitung gibt.  

 

SPRECHER 

Er las den Bericht mehrere Male, dann, unversehens, als sei ihm ein nicht 

wiedergutzumachendes Unrecht widerfahren, begann er zu weinen. Er las und 

las und las ... 

 

SIEGLINDE GEISEL: 

Enrico stirbt ja mehrere Tode in dem Buch, und einmal stirbt er aus 

Fassungslosigkeit. Und diese Fassungslosigkeit, die spür ich schon in jeder 

Seite. 

 

WOLFGANG HÖRNER: 

Diese Texte sind immer existentielle Grenzerfahrungen. Und wenn man gleich 

alles versteht, wird man scheitern an dem Buch.  
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SPRECHER 

... und las und las, und las ...  

 

SIEGLINDE GEISEL, Aufnahme Lungensanatorium: 

Artikel I. Ich weiß nicht, ob die Frage 

sinnvoll ist, aber was ist es denn, was Sie darstellen wollten oder was Sie 

ausdrücken wollten? 

Pause, man hört nur den Atem von Thomas Harlan ...  

 

THOMAS HARLAN: 

Die sublimste und allerinständigste Form der Klage, des Klagelieds. 

 

SPRECHER 

... und las, und las, und weinte.  

 

SPRECHER collagiert: 

Die Zeit,  

um die das Leben verlängert worden ist,  

die irgendwer nicht gehabt haben würde,  

ist abgelaufen,  

sie endet aber nicht;  

die Verlangsamung des Schreckens  

hat das Ende bis ins Unendliche verschoben;  

das Ende hört nicht auf. 

 

Man hört noch zwei, drei Atmer, dann cut.  
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