
 
 

P R O L O G

(Berlin, Donnerstag, 20. Juli 1944 /  
Dienstag, 15. August 1944)



»Das Attentat muss erfolgen, coûte que coûte. Sollte es nicht 
gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. 
Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck 
an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewe-
gung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz 
des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles 
andere ist daneben gleichgültig.«

(Aus: Bodo Scheurig, Henning von Tresckow. Ein Preuße 
gegen Hitler, Frankfurt/Main · Berlin 1987, S. 210)
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1

Berlin-Tiergarten, Allgemeines Heeresamt und Sitz des 
Oberbefehlshabers des Ersatzheeres (›Bendlerblock‹) in 
der Bendlerstraße 11-13                     │15:50 h

»Stauffenberg? Na endlich, stellen Sie durch!« Albrecht 
Ritter Mertz von Quirnheim, gebürtiger Münchner, 
Oberst und Stabschef im Allgemeinen Heeresamt, hielt 
es nicht mehr auf seinem Stuhl. »Wurde aber auch Zeit!«, 
murmelte er, den Hörer am Ohr, aus dem ein durchdrin-
gendes Rauschen erklang. Jede Minute zählte, und je län-
ger er tatenlos herumsaß, desto geringer war die Chance 
auf Erfolg. »Bist du’s, Claus?«

»Nein, der Heilige Geist.« Genau das hatte er an Stauf-
fenberg immer bewundert. Selbst in kritischen Situationen, 
an denen seit Kriegsbeginn kein Mangel geherrscht hatte, 
war der drei Jahre jüngere Freund stets ruhig und gelassen 
geblieben. Das war während des Studiums an der Kriegs-
akademie in Moabit so gewesen und das war heute, wo ihr 
Schicksal auf Messers Schneide stand, nicht anders. Von 
Quirnheim, hemdsärmelig, scharfsinnig und Prototyp des 
zum Sarkasmus neigenden Generalstabsoffiziers, schnitt 
eine schiefe Grimasse. Das Lachen war ihm mittlerweile 
vergangen, und wo Stauffenberg seinen Humor hernahm, 
wussten die Götter. »Melde mich zur Stelle, Herr Oberst!«

»Dreimal kurz gelacht.« Von Quirnheim verrollte die 
Augen. »Sag mal, wo steckst du eigentlich?«

»In Rangsdorf. Wir sind vor ein paar Minuten gelandet.«
»Und – wie ist es gelaufen?« 
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»Du kannst beruhigt sein: Er ist tot.«
»Tot?«, entfuhr es dem nahezu kahlköpfigen Brillen-

träger, rein äußerlich betrachtet ein Typ, der genauso gut 
als Notar, Privatgelehrter oder Universitätsdozent durch-
gehen konnte. »Aber … Bist du dir da auch ganz sicher?«

»Jetzt hör mir gut zu, mein Freund«, stieß der Anrufer 
mit der ihm eigenen Nonchalance hervor, in die sich erste 
Anzeichen von Ungeduld mischten, »ich habe mit eige-
nen Augen gesehen, wie der Sprengsatz hochgegangen ist. 
Die Lagebaracke ist ein Trümmerhaufen. Kein Mensch, 
der zwei Meter von der Bombe weg ist, kann so etwas 
überleben.«

»Bist du dir da auch …«
»Zum Mitschreiben, Albrecht: Der Führer lebt nicht 

mehr. So viel Dusel, die Detonation von 750 Gramm Plas-
tiksprengstoff zu überstehen, hat nicht mal er.«

»Moment mal, hattest du nicht gesagt, es seien einein-
halb Kilo?«

»Ja, Herrgott noch mal! Was kann ich denn dafür, wenn 
mir dieser Tollpatsch von Oberfeldwebel in die Quere 
kommt!« Der Anrufer schnappte nach Luft. »Sei’s drum: 
Die Sache ist auch so über die Bühne gegangen. Kopf 
hoch, alter Junge. Du wirst doch jetzt nicht schlappma-
chen, oder?«

»Das ist nicht der Punkt, Claus.«
»Sondern?«
»Bei uns kursiert das Gerücht, der Führer sei am Leben.«
»Am Leben? Du bist wohl nicht ganz bei Trost, was?« 

Das Atmen am anderen Ende der Leitung steigerte sich 
zu einem Keuchen. »Darf man fragen, welcher Trottel das 
Gerücht in die Welt gesetzt hat?«

»Keitel.«
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»Der lügt, wenn er nur den Mund aufmacht. Selbst 
schuld, wenn du auf diesen Speichellecker reingefallen 
bist.« 

»Schuld oder nicht – sag mir lieber, was wir jetzt tun 
sollen!«

»Na, was denn wohl!«, gab Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg kurz angebunden zurück, unüberhörbar in 
seiner Ehre gekränkt. »Walküre-Alarm geben. Ich muss 
dir wohl nicht sagen, dass jede Minute kostbar ist.« 

Nein, das musste der Freund, mit dem er durch dick 
und dünn gegangen war, nicht. Wenn er eine Entschei-
dung fallen musste, dann jetzt. Sonst war es um ihn, Claus 
und all die anderen, die am Staatsstreich beteiligt waren, 
geschehen. 

»Bist du noch dran, Albrecht?«
»Und was, wenn die Gerüchte stimmen? Hast du dir 

das schon mal überlegt, Claus? Himmler und die Gestapo 
und das ganze braune Gesocks warten doch nur darauf, 
Leute wie uns aus dem Weg zu räumen.«

»Eben. Und genau deswegen wirst du jetzt Walküre-
Alarm auslösen. Damit wir den Herrschaften auf die Pelle 
rücken können, bevor es zu spät ist.« Der Anrufer atmete 
kräftig durch. »Ich schlage vor, du trommelst jetzt sämtli-
che Kameraden zusammen und sagst ihnen, was Sache ist. 
Lass dich nicht irremachen, Albrecht, hörst du? Walküre 
in Gang setzen und wie geplant vorgehen, egal, welche 
Gerüchte in Umlauf sind. Wir müssen da durch, Kamerad, 
um jeden Preis. Jetzt kommt alles darauf an, dass wir einen 
kühlen Kopf bewahren. Je eher das Wachbataillon und 
das Ersatzheer mobilisiert werden, desto besser. Komme, 
was mag: Wir müssen die Nazis vor vollendete Tatsachen 
stellen, und das bedeutet, dass Goebbels, Himmler und 
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die gesamte braune Prominenz aus dem Verkehr gezogen 
werden müssen.«

»Und was ist mit Fromm?«
»Na was wohl! Wenn er Zicken macht, müssen wir 

ihn zu seinem Glück zwingen.« Stauffenberg stieß einen 
unwirschen Seufzer aus. »Herrje, muss ich denn alles selbst 
machen?«

Von Quirnheim blieb die Antwort schuldig. Genau das 
war der wunde Punkt gewesen. Damit das Attentat glatt 
über die Bühne ging, hätte man die Last auf mehrere Schul-
tern verteilen müssen. Denker, Lenker, Antreiber, Orga-
nisator und Attentäter in einer Person, und das, obwohl 
Claus während des Afrika-Feldzuges das linke Auge, die 
rechte Hand über dem Gelenk und zwei Finger der linken 
Hand verloren hatte: So etwas konnte unmöglich gut gehen. 

»Was ist los, Herr Oberst? Fracksausen?«
»Wenn ich ehrlich bin: ja.«
»Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, alter Haudegen. 

Nichts ist so heiß, wie es gekocht wird. Walküre auslösen, 
Olbricht und den anderen in den Hintern treten, Ämter 
und Posten wie besprochen verteilen. Mehr ist nicht von-
nöten.«

»Na, du hast vielleicht gut re…« 
»Von Haeften und ich machen uns jetzt auf die Socken, 

Albrecht. Gegen halb fünf sind wir da. Dann sehen wir 
weiter.«

»Und was, wenn etwas schiefgeht, Claus?«
Die Stille, die für Sekundenbruchteile einkehrte, hätte 

beklemmender nicht sein können. »Was dann passieren 
wird, fragst du?«, erwiderte von Stauffenberg, vom einen 
auf den anderen Moment todernst. »Dann, alter Freund, 
möge uns der Herrgott gnädig sein!«
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2

Berlin-Tiergarten, Hotel Esplanade am Potsdamer Platz 
      │20:45 h

Es war fast wie früher. Wie damals, als die Nazis noch nicht 
für voll genommen wurden. Trotz strikten Verbots ließ 
es sich der Barpianist nicht nehmen, Kompositionen von 
Duke Ellington zu klimpern, und auch sonst hatte man 
das Gefühl, der Krieg spiele sich auf einem fernen Plane-
ten ab. Am Cognac, ausschließlich für Stammgäste reser-
viert, war nichts auszusetzen, Prominenz aus Partei, SS 
oder diversen Ministerien machte sich rar, und obwohl es 
keinerlei Grund zum Optimismus gab, ließ sich das gute 
Dutzend betuchter Gäste die Laune nicht verderben. Halb 
Berlin lag bereits in Trümmern, aber daran, wie an die 
drohende Niederlage, schien kein Mensch auch nur einen 
Gedanken zu verschwenden. Es war alles so wie früher, 
als sich Stars wie Charlie Chaplin oder Greta Garbo die 
Klinke in die Hand gaben, als der Champagner in Strö-
men floss, Charleston getanzt wurde und die Nazis einen 
Bogen um die im Belle-Epoque-Stil errichtete Nobelher-
berge machten.

Alles so wie früher? 
Fehlanzeige.
Nichts war so wie früher. Absolut nichts. Das fing mit 

der Bruthitze an, gegen die der Ventilator an der Stuckde-
cke nicht viel ausrichten konnte, setzte sich mit den Weg-
weisern mit der Aufschrift Luftschutzraum fort und gip-
felte in den Putschgerüchten, die in Windeseile die Runde 
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gemacht hatten. Es lag etwas in der Luft, was genau, war 
und blieb Gegenstand hitziger Spekulationen. Wie zum 
Beweis, dass etwas Außergewöhnliches im Gang war, 
waren überall im Regierungsviertel Militärfahrzeuge auf-
gefahren, die meisten vor dem Propagandaministerium, 
wo Ordonnanzen ein und aus gingen und an Panik gren-
zende Betriebsamkeit herrschte. Kein Zweifel, dies war 
kein Tag wie jeder andere. 

Ein Tag, über den man noch lange reden würde. 
»Bitte nimm doch Platz, Helene.« Maximilian von Har-

denberg, Major im Generalstab, war sich dessen mehr als 
bewusst. Im Gegensatz zu den Nachtschwärmern, die sich 
trotz Tanzverbots amüsierten, war ihm alles andere als 
nach Feiern zumute. Dennoch oder gerade deswegen gab 
er sich betont locker, und sei es nur wegen seiner Frau, 
die ihn mit besorgter Miene musterte. »Ich habe mit dir 
zu reden.«

»Da bin ich aber gespannt, Max«, gab die adrette, ger-
tenschlanke, wider jegliche Konventionen rauchende 
und aus dem Rheinland stammende Fabrikantentochter 
zurück, drückte ihren Dunhill-Zigarillo aus und ließ das 
Mundstück in die Handtasche aus Krokodilleder gleiten. 
»Sag mal, was ist denn eigentlich los? Du rufst mich an, 
sagst, ich soll meine Siebensachen packen, veranstaltest 
ein Mordstamtam und machst ein Staatsgeheimnis daraus, 
worum es geht. Du schuldest mir eine Erklärung, findest 
du nicht auch?«

Von Hardenberg, Mitte 30, 1,90 Meter groß, dunkel-
blond, drahtig und blauäugig, trotz Geheimratsecken 
durchaus nicht unansehnlich, legte den Zeigefinger auf 
die Lippen und rückte so nah wie möglich an seine knapp 
31 Jahre alte Ehefrau heran. »So leid es mir tut, Helene«, 
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erwiderte er in gedämpftem Ton und vergewisserte sich, ob 
der Kellner, der die Rechnung gebracht hatte, außer Hör-
weite war. »So leid es mir tut – das … das ist unmöglich.« 

»Soll das ein Witz sein, Max?«
»Ich wünschte, es wäre so.« Von Hardenberg, eher scheu 

und darauf bedacht, die Worte sorgsam zu wählen, geriet 
ins Stocken. »Versteh doch, Helene, ich … ich tue das 
bestimmt nicht gern.«

»Was tust du nicht gern, Max?« 
Um seine Verlegenheit zu überspielen, trank von Har-

denberg seinen Cognac aus, an dem er eher lustlos genippt 
hatte, richtete den Kragen seiner Uniformjacke und schlug 
einen geradezu beschwörenden Tonfall an: »So nimm doch 
Vernunft an, Helene. Je weniger du über meine Aktivitäten 
weißt, desto größer die Chance, dass du über alle Berge 
bist, wenn sie uns in die Pfanne hauen.«

Die Reaktion auf die Beschwichtigungsstrategie ließ 
nicht lange auf sich warten. »Sei so gut und spar dir deine 
Ausweichmanöver, Max«, erwiderte die gelernte Über-
setzerin, nicht gewillt, sich einfach abspeisen zu lassen. 
»Entweder du vertraust dich mir an, oder ich gehe und 
du siehst mich so schnell nicht wieder.« 

»Nichts lieber als das, Helene«, erwiderte von Har-
denberg, ergriff die Hand der Frau, auf die er so sehr 
fixiert war, dass er sich ein Leben ohne sie nicht vorstel-
len konnte, und ließ die Linke auf ihrem gepflegten Hand-
rücken ruhen. »Nichts lieber als das.«

»Dann stimmt es also, was man sich erzählt.«
Von Hardenberg wurde aschfahl. »Was immer man sich 

bei euch im Außenministerium erzählt, Helene«, stieß er 
in ungewohnt barschem Tonfall hervor, »sieh zu, dass du 
es für dich behältst. Ich will nicht, dass du für mich den 
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Kopf hinhalten musst, ist das denn so schwer zu verste-
hen? Bring dich in Sicherheit, Helene, was mich angeht, 
mach dir keine Gedanken.« 

»Steht es denn so schlimm, Max?«
»Schlimm?« Der Major wich dem Blick der herb anmu-

tenden Schönheit aus. »Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich 
nicht, was du damit …«

»Bist du aber nicht, Max!«, fuhr Helene von Harden-
berg ihrem Mann über den Mund. Und ließ den Befürch-
tungen, die sie hegte, freien Lauf: »Glaubst du im Ernst, 
ich habe nicht gemerkt, was da am Laufen ist, Max? Seit 
Wochen bist du kaum noch ansprechbar, und wenn man 
Konversation betreiben will, muss man dir die Worte aus 
der Nase ziehen. Alles, was recht ist, mein Lieber: Um zu 
erahnen, dass etwas im Busch ist, braucht man kein Hell-
seher zu sein. Dazu warst du viel zu oft weg, vor allem 
während der vergangenen acht Tage.«

»Umso besser, dann weißt du ja Bescheid.«
»Kein Grund, eingeschnappt zu sein. Ich mache mir 

Sorgen, ist das etwa verboten?«
»Stell dir vor, ich auch. Vor allem um dich.«
»Jetzt sag schon, Max: Was geht da drüben im Bend-

lerblock vor?« 
»Na schön, wenn’s denn unbedingt sein muss.« Die 

Stimme des Majors sank zu einem Flüstern herab, und 
während er sprach, legte sich ein Schatten über das längli-
che Gesicht. »Jetzt, wo alles den Bach runtergeht, kann ich 
es dir ja sagen: Stauffenberg hat ein Attentat auf den Füh-
rer verübt.« Von Hardenberg wich den Blicken seiner Frau 
aus. Im Hinblick auf die Rolle, die er dabei gespielt hatte, 
war dies nicht einmal die halbe Wahrheit, aber darüber 
wollte der Generalstäbler, der immer noch mit verdeckten 



29

Karten spielte, lieber nicht nachdenken. Schließlich war er 
es gewesen, der von Quirnheim den Befehl erhalten hatte, 
Walküre-Alarm auszulösen, ein Befehl, mit dem er selbst 
schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Bereits sehr früh, 
das heißt kurz vor zwei, war nämlich durchgesickert, dass 
beim Attentat auf Hitler etwas schiefgelaufen war. Wie es 
sein konnte, dass der größte Verbrecher aller Zeiten über-
lebt hatte, war ihm nicht ganz klar, aber darauf kam es 
jetzt, wo ihnen die Felle davon schwammen, auch nicht 
an. Beinahe stündlich waren neue Hiobsbotschaften ein-
getroffen, unter anderem, dass nach Stauffenberg gefahn-
det wurde. Doch damit nicht genug. Kurz nach sechs, also 
vor gut zweieinhalb Stunden, war bekannt geworden, dass 
Himmler zum Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt und 
mit der Untersuchung der Vorgänge in der Bendlerstraße 
betraut worden sei. Heinrich Himmler, Reichsminister des 
Inneren, Chef der Deutschen Polizei und Reichsführer-SS: 
Wer jetzt nicht wusste, was die Stunde geschlagen hatte, 
dem war wirklich nicht zu helfen. Schon ging nämlich 
das Gerücht, dass Remer, Kommandant des Wachbatail-
lons, von Goebbels umgedreht worden sei, und wenn das 
stimmte, war alles Hoffen und Bangen vergebens gewe-
sen. »Und jetzt kommt’s: Das Attentat ist fehlgeschlagen.« 

»Und was nun, Maximilian?«
Von Hardenberg hatte verstanden. Immer, wenn Helene 

mit sich, der Welt im Allgemeinen oder ihrem Gatten im 
Besonderen nicht im Reinen war, schlug sie genau diesen 
Tonfall an. Ein Tonfall, der nicht nur Unmut, sondern vor 
allem eins signalisierte: Ratlosigkeit. 

»Um deiner selbst willen, Helene: Tu, was ich dir jetzt 
sage.« Der Major lockerte den Griff, mit dem er die Hand 
seiner Frau umklammert hielt, griff in die Innentasche sei-
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ner Uniformjacke und zog einen sorgsam verschlossenen 
Umschlag hervor. »Hier«, fügte er hinzu, nicht ohne einen 
Blick über beide Schultern zu werfen. »Eine Fahrkarte ers-
ter Klasse ab Anhalter Bahnhof nach Leipzig. Ich denke, 
das verschafft dir einen Vorsprung. Bei meiner Cousine 
bist du fürs Erste sicher. Und nicht vergessen: Sobald du 
dir ihre Adresse eingeprägt hast, musst du sie vernichten. 
Mit der Gestapo ist nicht zu spaßen. Die ist schon mit ganz 
anderen Kunden fertig geworden als mit uns. Tu mir den 
Gefallen und hör auf mich, Helene. Wenn du in der Prinz-
Albrecht-Straße landest, ist es zu spät.«

»Und du, Max? Was wird aus dir?«
»Du erwartest doch nicht, dass du eine Antwort erhältst, 

oder?«
»Nein, mein Stockpreuße – nicht wirklich.« Wider Willen 

musste die Frau mit der schwarzen Kostümjacke, dem knie-
langen Rock aus schwarzem Taft und dem ebenfalls dunklen 
Pillbox-Hut samt dazugehörigem Schleier lächeln. »Treue, 
Vaterlandsliebe und Pflichterfüllung bis zum Letzten. 
Dagegen komme ich nicht an.« Tränen im Gesicht, beugte 
sich die Tochter aus betuchtem Haus über den Tisch, nahm 
den Kopf ihres Mannes zwischen die Hände und küsste seine 
Stirn. »Auf bald, Max – ich hoffe, du weißt, was du tust.«

Die Uniformmütze in der Hand, die er mit geistesabwe-
sender Miene musterte, ging von Hardenberg nicht darauf 
ein. »Verzeih mir die Bemerkung, Helene«, rückte er nur 
zögerlich mit der Sprache heraus, aus Angst, ausgerechnet 
jetzt falsch verstanden zu werden. »Aber … aber weißt du, 
was ich sehr bedaure?«

»Dass du mich geheiratet hast?«
Der Blick des Majors trübte sich. »Mir ist nicht nach 

Frotzeleien zumute, Helene. Ich meine es ernst.« 
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»War nicht so gemeint, Max. Was wolltest du sagen?«
»Ich wollte dir sagen, wie sehr ich es bedaure, dass 

wir keine Kinder haben.« Von Hardenberg wusste nicht, 
wohin mit seinen Blicken. »Wer weiß, vielleicht wäre vie-
les anders gelaufen.« 

Die 31-Jährige, auf der in diesem Moment sämtliche 
Augenpaare ruhten, erhob sich, umrundete den Tisch und 
strich ihrem Mann über die Wange. »Tu deine Pflicht, 
Max«, sagte sie, richtete den Blick zur Tür und stieß einen 
gequälten Seufzer aus. »Nur darauf kommt es jetzt an. 
Adieu, alter Kommisskopf – und pass auf dich auf!« 
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Berlin-Schöneberg, Kammergericht in der Elßholzstraße 
      │11.50 h

»Eines Tages, Herr Präsident, wird man Sie und Ihres-
gleichen zur Verantwortung ziehen. Dessen bin ich mir 
gewiss.«

Alle im Saal hielten den Atem an. Der Wachtmeister 
rechts von ihm, die sechs Mitangeklagten, der Beisitzer 
und seine drei Kollegen, der Protokollant, die Verteidiger 
und das übrige Personal. Sie alle schwiegen, und es war so 
still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.

Der Vorsitzende des Volksgerichtshofes schwieg jedoch 
nicht. Er tat genau das, was er bei seinen Weggefährten 
auch getan hatte: Er schrie, dass es im Sitzungssaal von den 
Wänden widerhallte. »Sie sind ja ein schäbiger Lump! Zer-
brechen Sie unter der Gemeinheit – ja oder nein?«

Maximilian von Hardenberg verzog keine Miene. Er 
war hier, um die Wahrheit zu sagen, und nicht, um sich 
von dem geifernden, tobenden und sämtliche Gepflogen-
heiten missachtenden Schreihals in der roten Robe ein-
schüchtern zu lassen. Er war hier, um ein Beispiel zu geben, 
ganz gleich, was mit ihm geschehen würde. 

»Ja oder nein, eine klare Antwort: Zerbrechen Sie dar-
unter?«

»Nein.«
»Sie können auch nicht mehr zerbrechen!«, brüllte 

Freisler in das Mikrofon, nur eine Armlänge von ihm ent-
fernt und auf volle Lautstärke gestellt. So laut, dass seine 
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Stimme in den Ohren schmerzte: »Denn Sie sind ja nur 
noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung 
mehr hat!«

Von Hardenberg hielt dem Blick des Medusenhaup-
tes stand. Er wusste, dass er auf verlorenem Posten stand, 
und er wusste auch, dass das Urteil über ihn und seine 
Weggefährten längst gesprochen war. Hier ging es nicht 
darum, Recht zu sprechen, sondern darum, das Recht in 
den Dienst einer Bande von Mördern und Verbrechern 
zu stellen. 

Ein Blick auf die Wand hinter dem Tribunal, und man 
war im Bilde. Die Hitlerbüste und die drei Hakenkreuz-
banner sprachen für sich. »Machen wir es kurz, Sie ekeln 
mich an, Angeklagter.« Freisler kramte in seinen Papie-
ren, blickte sich Beifall heischend um und herrschte ihn 
an: »Trifft es zu, dass Sie an dem Komplott vom 20. Juli 
dieses Jahres beteiligt waren, ja oder nein?«

Ja oder nein. Von Hardenbergs Mundwinkel kräusel-
ten sich. Etwas anderes gab es für diesen Tobsüchtigen 
anscheinend nicht. Entweder du bist für uns oder gegen 
uns.

Entscheide dich.
Ob Galgen oder KZ, was ihn betraf, war die Entschei-

dung längst gefallen. Er würde nicht um Gnade winseln, 
keine Ausflüchte oder Manöver machen, um die eigene 
Haut zu retten. Er würde zu dem, was er getan hatte, ste-
hen. Ohne Wenn und Aber. Und wenn es das Letzte war, 
das er in diesem Leben tat. »Ich habe Sie etwas gefragt, 
Angeklagter. Waren Sie an der sogenannten Operation 
Walküre beteiligt, ja oder …?«

»Ja.«
»Lauter, ich kann Sie nicht verstehen.«
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Die Hand auf dem Stuhl, vor dem er stand, nahm von 
Hardenberg die Gehilfen des Blutrichters ins Visier. Wie bei 
derlei Anlässen üblich, war zu Freislers Linken ein Beisitzer 
postiert, die drei Laien, einer davon in SS-Uniform und die 
beiden Kollegen in Zivil, zu seiner Rechten. Der Pflichtver-
teidiger hatte ihm zugeflüstert, wie sie hießen, eine Infor-
mation, die keinerlei Bedeutung besaß. Ob SS-Hauptsturm-
führer, Beisitzer oder die zwei Zivilisten: Sie alle, Freisler 
mit eingeschlossen, dienten nur einem Zweck, nämlich ihn 
und die Gefährten, die ihr Leben in die Waagschale gewor-
fen hatten, auszutilgen. Auf dass in Zukunft niemand den 
Versuch wagen möge, gegen Unrecht und Willkür aufzu-
stehen. »Sind Sie taub, Hardenberg, oder was ist mit Ihnen 
los? Reden Sie schon, ich habe nicht ewig Zeit!«

»Ich war daran beteiligt, das trifft zu.«
»Trifft es weiterhin zu, dass Sie derjenige waren, der 

den Alarm ausgelöst hat, um die Maßnahmen zur Mobi-
lisierung des Ersatzheeres einzuleiten?« 

»Ja, Herr Vorsitzender.«
»Darf man fragen, was Sie sich dabei gedacht haben? 

Wie fühlt man sich, wenn man Führer, Volk und den eige-
nen Kameraden, die in heldenhaftem Abwehrkampf ste-
hen, in den Rücken fällt? Na, was fällt Ihnen dazu ein, 
Herr Major?«

Abwehrkampf. So konnte man es natürlich auch for-
mulieren. Seit Stalingrad war Rückzug angesagt, nicht nur 
im Osten, sondern seit gut zwei Monaten auch im Wes-
ten, wo die Wehrmacht den Alliierten kaum noch etwas 
entgegenzusetzen hatte. Rückzug an allen Fronten, und 
dieses Großmaul redete von Heldentum. Das einzig Ver-
nünftige wäre gewesen, sofort Frieden zu schließen, aber 
davon wollten Einpeitscher wie dieser Freisler nichts wis-
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sen. Mit fliegenden Fahnen in den Untergang, lautete die 
Parole, egal, wie viele Landser auf der Strecke blieben. Das 
war nicht nur naiv, das war verbrecherisch.

»Was ist, haben Sie die Sprache verloren?«
»Ich denke, es ist höchste Zeit, Frieden zu schließen. 

Sonst wird es eine Katastrophe geben, von der wir uns nie 
wieder …«

»Wir?«, schrie Freisler und hieb mit der flachen Hand auf 
den Tisch. »Habe ich eben richtig gehört? Sie wagen es, sich 
als Teil unserer Volksgemeinschaft zu betrachten? Soll ich 
Ihnen sagen, was Sie sind? Sie sind der schäbigste Halunke, 
der mir seit Langem untergekommen ist. Aber damit, Sie 
Pestbeule, ist jetzt Schluss. Und zwar ein für alle Mal. Sie 
und Ihresgleichen werden schon sehen, wozu es führt, 
wenn man Verrat an unserem Führer übt. Das garantiere 
ich Ihnen. Denken Sie etwa, Sie kommen damit durch?«

»Ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht: Der Krieg 
ist verloren. Je früher Sie die Konsequenzen ziehen, desto 
besser.«

»Mal ehrlich, Sie Judas: Haben Sie denn überhaupt kein 
Ehrgefühl im Leib?«

Bitte nicht schon wieder. Nicht schon wieder dieses 
Gefasel von Ehre, Pflichtgefühl und Opfermut, auf das 
nicht nur er, sondern Millionen seiner Landsleute herein-
gefallen waren. Davon hatte er genug, seit geraumer Zeit 
schon. »Es war mir eine Ehre, meinem Vaterland einen 
Dienst zu erweisen. Falls es das ist, worauf Sie anspielen.« 

»Genug.« Binnen Sekunden war das Gekreische des 
Vorsitzenden einem drohenden Knurren gewichen, ein 
untrügliches Zeichen, dass sich die Farce ihrem Ende 
zuneigte. »Haben Sie noch etwas zu sagen, Angeklagter?«

Von Hardenberg verneinte.
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»Na schön, wie Sie wollen.« Wie auf Kommando erho-
ben sich Freisler und die Mitglieder des Tribunals von ihren 
Sitzen. Fast gleichzeitig ergriff der Blutrichter das Wort. 
»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil«, hallte es 
durch den voll besetzten Saal, in dem es niemanden gab, 
der sich über das Schicksal der Angeklagten Illusionen 
machte. Am allerwenigsten der Major im Generalstab von 
Hardenberg, der mit unbewegter Miene vor dem Rich-
tertisch stand. »Bernhard Klamroth, Hans-Georg Klam-
roth, Egbert Hayessen, Wolf Heinrich Graf Helldorf, Dr. 
Adam von Trott zu Solz sowie Maximilian Freiherr von 
Hardenberg werden mit dem Tode bestraft, Verräter an 
allem, wofür wir leben und kämpfen.«

Verräter. So nannte man das also. Von Hardenberg 
schlug die Augen nieder, ohne Blick oder Ohren für die 
Begründung, die der Vorsitzende im Rekordtempo her-
unterleierte. Was, fragte er sich im Stillen, würde aus seiner 
Frau werden, aus seinen Eltern, denen untersagt wurde, 
der Verhandlung beizuwohnen? Mutter würde es das Herz 
brechen, umso mehr, da sein jüngerer Bruder an der Ost-
front als vermisst gemeldet worden war. Und Helene? Von 
ihr, die er vor knapp drei Wochen zum letzten Mal gese-
hen hatte, fehlte jede Spur. So zumindest berichtete sein 
Vater, dem das Kunststück geglückt war, eine Besuchs-
erlaubnis in Tegel zu erhalten. 

Von Hardenbergs Atem ging rascher, und während 
er sich die Zusammenkunft mit ihr vergegenwärtigte, 
krampfte sich dem 36-jährigen Generalstäbler das Herz 
zusammen. Ob es ihr gelungen war, irgendwo unterzutau-
chen, war mehr als ungewiss, und wenn es etwas gab, das 
ihn quälte, dann die Frage, welches Schicksal sie erleiden 
würde. »Ihr Vermögen verfällt dem Reich.«
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Schluss, aus, vorbei. Das war es also gewesen. Die Hand 
des Wachtmeisters auf der Schulter, stierte von Hardenberg 
ins Leere. Jetzt hieß es Haltung zeigen, mochte es ange-
sichts dessen, was ihm bevorstand, auch noch so schwer 
erscheinen. In ein paar Stunden, womöglich auch Tagen, 
würde alles vorbei sein. 

Endstation Plötzensee.
Und was kam danach?
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»Es lebe das heilige Deutschland!«

(Ausruf Stauffenbergs kurz vor seiner Exekution im Hof 
des Bendlerblocks in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 
1944)
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Berlin-Charlottenburg, Gelände des Strafgefängnisses 
Plötzensee     │05:20 h

»Alles, was recht ist, Süße: Allmählich habe ich die Faxen 
dicke.«

»Aber, aber, wer wird denn hier gleich eingeschnappt 
sein.« Die Adressatin der Unmutsäußerung, eine Femme 
fatale Anfang 20, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. 
Nein, so hatten sie nicht gewettet. Ganz bestimmt nicht. 
Wenige Meter vor dem Ziel würde sie sich nicht die Butter 
vom Brot nehmen lassen. Das war sie sich und all jenen, 
die dieser Möchtegern-Playboy auf dem Gewissen hatte, 
schuldig. »So kenne ich dich ja gar nicht.«

Armer alter Mann!, dachte sie, stieß ein laszives Kichern 
aus, um ihre Beute in Sicherheit zu wiegen, und schloss 
die Tür des lang gestreckten Schuppens auf, an dem auf 
den ersten Blick nichts Auffälliges war. Außenmauern aus 
rotem Ziegelstein, ein nur mäßig geneigtes Dach und eine 
Reihe von vergitterten Bogenfenstern. Das war es dann 
auch schon. Gebäude von dieser Bauart gab es wie Sand 
am Meer, und wenn nicht hier, hätte die Halle auch woan-
ders stehen können. 

Dass der Schein trog, war der jungen Frau bewusst. Hier 
waren Dinge geschehen, die niemals hätten geschehen dür-
fen. Gräuel, die sie bis in den Schlaf verfolgten, schweiß-
überströmt aufwachen und an der gesamten Menschheit 
verzweifeln ließen. Schandtaten, die ihrem Leben eine 
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unerwartete Wendung gegeben und dafür gesorgt hatten, 
dass nichts mehr so war wie vor ein paar Monaten. 

Damals, kurz vor ihrem 21. Geburtstag, war sie noch 
eine ganz normale junge Frau gewesen. Na ja, so nor-
mal nun auch wieder nicht. Immerhin hatte sie bereits an 
einer Vietnamdemo teilgenommen, wodurch sie sich eine 
Menge Ärger eingehandelt hatte. Davon abgesehen war 
ihr Leben in geordneten Bahnen verlaufen, und sie hatte 
alle Hände voll zu tun gehabt, um ihr Jura-Studium an 
der FU zu finanzieren. Dank eines Jobs bei Siemens, wo 
sie 20 Stunden pro Woche am Fließband stand, war ihr 
dies auch gelungen. Kurzum, sie hatte sich durchgebis-
sen, ohne fremde Hilfe. 

Damals, als sie ihr Leben noch im Griff und sie das 
Gefühl gehabt hatte, nichts könne sie aus der Bahn werfen. 

Genau das aber war vor vier Monaten und drei Tagen 
geschehen. Und das Schicksal wollte es, dass das Dreck-
schwein, das nur eine Armlänge von ihr an der Mauer 
lehnte, maßgeblichen Anteil daran besaß.

Der Grund, weshalb sie Vergeltung üben würde. 
Beherrscht, kühl und kaltherzig. All jene, die er auf dem 
Gewissen hatte, stets vor Augen.

Das Urteil lautete auf schuldig.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Anders als der Henker, der weiland 3.000 Reichsmark 

im Jahr verdient und für jede Hinrichtung 80 Mark Prä-
mie kassiert oder Sonderrationen in Form von Zigaretten 
eingestrichen hatte, waren ihre Motive gänzlich anderer 
Natur. Sie war hier, um Rache zu üben, Rache für das, was 
all jenen angetan wurde, die den Schergen von damals zum 
Opfer gefallen waren. Dabei war sie sich bewusst, dass ihr 
Leben vom heutigen Tag an in Scherben liegen würde, aber 
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das machte ihr jetzt, da sie ihren Plan in die Tat umsetzte, 
nichts aus. Nichts, weder Skrupel noch Vernunftgründe 
oder die Angst vor den unausweichlichen Konsequenzen, 
würden sie von der geplanten Tat abhalten. 

Der Casanova, der ihr auf den Leim gegangen war, 
würde seine Strafe bekommen.

Ohne Wenn und Aber.
»Was … was soll der Quatsch?«, drang es aus der Dun-

kelheit an ihr Ohr, während sie die Tür aufsperrte, ins 
Innere des Schuppens trat und die Wand nach dem Licht-
schalter abzutasten begann. »Ich hab die Faxen dicke, und 
zwar endgültig. Entweder du sagst mir, was das Blinde-
Kuh-Spiel soll, oder …«

»Oder was?«, gurrte sie, gänzlich unbeeindruckt vom 
Ton des mehr als doppelt so alten Begleiters, der sich ein-
bildete, die Damenwelt liege ihm zu Füßen. »Hab ich dir 
nicht gesagt, ich hätte eine Überraschung parat?«

»Ja, hast du«, lautete die Antwort, die mit jedem Wort, 
das der 56-Jährige hervorstieß, immer mehr in ein unar-
tikuliertes Lallen mündete. »Aber … aber langsam gehen 
mir deine Fisimatenten auf die Nerven. Weißt du was, 
Süße? Auf Überraschungen der besonderen Art kann ich 
verzichten.«

»Auf einmal? Selbst dann, wenn du auf deine Kosten 
kommst?« Sie hasste es, einen auf Lolita, Unschuld vom 
Lande oder blutjunge Verführerin zu machen. Genau dar-
auf lief das Ganze jedoch hinaus. Laut ihren Kommilito-
ninnen stand Herr Professor Dr. jur. Schultze-Eckardt 
nämlich darauf, wenn man ihm schöne Augen machte. 
Oder, besser noch, wenn man so tat, als gäbe es nichts 
Aufregenderes, als mit ihm ins Bett zu steigen und aller-
hand neckische Spielchen mit Requisiten aus dem Fundus 
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des Marquis de Sade zu veranstalten. Der Zweck heiligte 
eben die Mittel, so der Tenor der meisten Damen, wel-
che die Aufmerksamkeit des notorischen Schürzenjägers 
erregt hatten. Oder anders ausgedrückt: Das Examen kam 
bestimmt. »Jetzt komm, ich weiß doch genau, dass du auf 
so etwas stehst.«

»Aber nur, weil du es bist, Melissa.«
Noch etwas, das sie hasste. Sie konnte es nicht ausste-

hen, wenn er sie mit dem Vornamen anredete. Vertrau-
lichkeiten waren nicht ihr Ding, weder an der Uni, wo sie 
zu den Jahrgangsbesten zählte, noch im Kreis ihrer Mit-
bewohner in einem Zehlendorfer Studentenwohnheim. 
Namentlich die Männer, allen voran ihre Kommilitonen, 
schreckte dies natürlich ab. Obendrein pfiff sie auf Kon-
ventionen, teilte aus, wenn sie es für nötig hielt, und legte 
keinen Wert darauf, wie die nächste Miss Germany aus-
zusehen. 

Der heutige Tag, an dem sie sich in Schale geworfen 
hatte, natürlich ausgenommen. 

»Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?«
Aber natürlich hörte sie ihm zu. Die Hand auf dem 

Lichtschalter, drehte sich die 21-Jährige mit der Audrey-
Hepburn-Figur zu ihrem ahnungslosen Opfer um. Armer 
Harro!, dachte sie bei sich, ein Lächeln im Gesicht, in 
dem sich Genugtuung und Abscheu mischten. Mit deinen 
Amouren und andauernden Affären ist es jetzt vorbei. Der 
Tag, an dem du für alles bezahlen musst, ist gekommen. 

Der Tag, auf den nicht nur ich lange gewartet habe.
»Nimm mir gefälligst die Augenbinde und die Hand-

schellen ab, hörst du, sonst …«
»Sonst was? Ich denke, du stehst auf neckische Spiel-

chen, oder?« Die angehende Juristin, mit sorgsam zurecht-
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gestutztem Pagenschnitt und wider sonstige Gewohn-
heiten mit Lackstiefeln, Dior-Kostüm, ellbogenlangen 
Handschuhen, dunklen Nylons und durchsichtiger Bluse 
bekleidet, drückte auf den Lichtschalter, stolzierte auf den 
alternden Salonlöwen zu und hakte sich bei ihm unter. 
Schultze-Eckardt strahlte. »Na also, warum nicht gleich!«, 
schnurrte die junge Frau, der die Freude, die sie erfüllte, 
ins Gesicht geschrieben stand. »Nur noch ein paar Meter, 
und dann sind wir da.«

»Eins muss dir der Neid lassen: Du verstehst es, mich 
auf die Folter zu spannen.«

»Wenn wir gerade bei Folter sind, Liebling: Wie sieht 
es eigentlich mit deiner Vergangenheit aus?«

In der Mitte des Raumes angekommen, hielt Schultze-
Eckardt abrupt inne. »Ich wüsste nicht, wen das interes-
siert!«, blaffte er, spürbar auf der Hut. »Was geht hier vor, 
du hinterlistiges Biest – raus mit der Sprache!«

»Das beantwortet nicht meine Frage, Herr Professor«, 
flötete die junge Frau, ließ ihren Begleiter stehen und ent-
fernte sich ein paar Meter, um sich geraume Zeit später 
umzudrehen. »Ich will wissen, was du während des Krie-
ges getan hast, kapiert?«

»Soll das etwa ein Verhör werden?«
»Du hast es erfasst, Bel-ami!«, spottete Melissa Gutber-

leit und trat bis auf Armlänge an Schultze-Eckardt heran, 
während das Geräusch ihrer Absätze von den Wänden 
widerhallte. »Anders als damals, jedoch mit vertausch-
ten Rollen.«

»Wo … wo haben Sie mich hingebracht?«, stammelte 
der düpierte Galan, dessen Schatten so lang war, dass er 
bis an die Schmalseite des Raumes reichte. Dort, zwischen 
den vergitterten Bogenfenstern, durch die das Licht der 
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Morgendämmerung hindurchschimmerte, befand sich ein 
Podest, auf den Zentimeter genau unter der Trägerstange, 
die mit fünf gusseisernen Haken versehen war. »Wo Sie 
mich hingebracht haben, will ich wissen, und zwar sofort!«

»Warum so förmlich, Herr Volksgerichtsrat?«, ging 
der Racheengel im Dior-Kostüm über die Frage hinweg, 
schaute nach, ob die Augenbinde noch saß und setzte ihre 
Wanderung durch den Hinrichtungsschuppen fort. »Oder 
sollte ich lieber ›Herr Richter‹ sagen?«

»Halt die Klappe, du mieses Luder, sonst …«
»Hätten Sie wohl gern, Herr Richter, was? Tut mir leid: 

Was Ihr Ansinnen betrifft, muss ich Sie enttäuschen.«
»Wo wir sind, habe ich gefragt!« 
Die Angesprochene lächelte gequält. »Ich wusste gar 

nicht, dass Sie so begriffsstutzig sind«, spottete sie, trat 
ans Fenster und hüllte sich geraume Zeit in Schweigen. 
Dann fragte sie: »Haben Sie gewusst, dass es damals Son-
derrationen gab?«

»Keine Ahnung, wovon Sie sprechen.«
»Das, mein Lieber, können Sie Ihrer Großmutter erzäh-

len.« Die junge Frau drehte sich auf dem Absatz um, das 
Gesicht starr wie eine Maske. »Wie gesagt: Damals gab 
es Sonderrationen, sowohl für den Henker als auch für 
seine Gehilfen, die so viel zu tun hatten, dass sie des Öfte-
ren Sonderschichten schieben mussten.« Die Studentin 
und angehende Doktorandin legte eine Pause ein. »Davon 
abgesehen lief jede Hinrichtung nach dem gleichen Schema 
ab. Zwei Wachtmeister eskortierten die Todeskandidaten 
vom sogenannten Haus III, wo sie die letzten Stunden vor 
der Exekution verbrachten, zum Hinrichtungsschuppen. 
Genau der Ort, an dem wir uns derzeit befinden. Frage 
beantwortet?«
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Schultze-Eckardt hüllte sich in trotziges Schweigen. 
»Wie schön, dass der Groschen gefallen ist.« Melissa 

Gutberleit rührte sich nicht von der Stelle. »Stellen wir 
uns doch einfach vor, Sie, Herr Professor, wären unter 
den Todeskandidaten gewesen. Dann hätte das zur Folge 
gehabt, dass Sie am Vorabend im Beisein des Staatsanwalts 
über Ihr Schicksal in Kenntnis gesetzt werden mussten. 
So wollte es das Gesetz. Es geht doch nichts über deut-
sche Gründlichkeit, oder? Bei Tagesanbruch, sagen wir 
mal am 16. August 1944, geht es dann hierher, einzeln, in 
Holzschuhen und Gefängnismontur. Unter der Aufsicht 
von zwei Wachtmeistern, von denen jeder acht Zigaretten 
bekommt. Vater Staat denkt doch wirklich an alles. Apro-
pos: Der Zufall will es, dass Sie genau dort stehen, wo das 
Urteil verlesen wird, bevor einer der beiden Geistlichen 
in Aktion treten darf. Aber nur nicht zu lang, die Nächs-
ten warten bereits. 186 Morde, und das in einer einzigen 
Nacht des Jahres 1943. Das macht den Nazis so schnell 
keiner nach. Aber bleiben wir beim Thema. Nachdem das 
Sprachrohr Gottes auf Erden seine Schuldigkeit getan hat, 
treten der Henker und seine Gehilfen in Aktion. Mit deut-
scher Gründlichkeit und bis zu acht Delinquenten gleich-
zeitig. Ach so, bevor ich es vergesse: Wie viele Unschul-
dige Leute Ihres Schlages auf dem Gewissen haben, lässt 
sich nicht exakt ermitteln.«

»Ich will nichts mehr davon hören, kapiert? Aufhören, 
und zwar sofort!«

»Aber Sie können davon ausgehen, dass in diesem 
Schuppen über 2.800 Menschen ermordet worden sind. 
Per Guillotine oder durch den Strang. Viele davon als Folge 
des Attentats am 20. Juli 1944. Womit wir bei Ihnen wären, 
Herr Schultze-Eckardt. Oder sollte ich lieber ›Beisitzer 
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am Volksgerichtshof‹ sagen? Nur keine Scheu, sagen Sie, 
wie es Ihnen am liebsten ist.«

»Darf man fragen, was Sie mit Ihrem Geschwätz bezwe-
cken?«

»Gegenfrage: Was sagt Ihnen der Name Operation Wal-
küre?«

»Soll das etwa ein Verhör werden?«
»Sie wiederholen sich, Herr Professor.« Die junge Frau 

konnte ihre Genugtuung nicht verhehlen. »Also: Wo genau 
waren Sie am 15. August 1944, Parteimitglied Nummer 
9.679? Oh, Verzeihung: Ich merke gerade, mir ist ein Feh-
ler unterlaufen. Bei der von mir genannten Mitgliedsnum-
mer handelt es sich um diejenige des Vorsitzenden Richters. 
Zumindest an ihn werden Sie sich ja wohl erinnern, oder?«

»Sie töten mir den letzten Nerv, wissen Sie das?«
»Einen Moment nur, Sie sind gleich erlöst.« Rein 

äußerlich die Ruhe selbst verlagerte Melissa Gutberleit 
ihr Gewicht auf den linken Fuß, verzog das Gesicht und 
sprach: »Wissen Sie eigentlich, wie viele Landsleute Sie 
in den Tod geschickt haben? Ein Dutzend? 20, 50 oder 
noch mehr?«

»Ich nehme an, Sie werden es mir gleich sagen.«
»Da nehmen Sie richtig an, Herr Beisitzer.« Der Ton, 

den die 21-Jährige anschlug, hätte abfälliger nicht sein kön-
nen. »Damit es nicht in Vergessenheit gerät, Sie Schreib-
tischtäter: Zwischen August 1944 und April 1945, also 
innerhalb von acht Monaten, wurden 86 Todessurteile 
gegen Beteiligte und Mitwisser des Stauffenberg-Attentats 
vollstreckt – unter tätiger Mithilfe eines gewissen Harro 
Schultze-Eckardt, weiland Beisitzer am Volksgerichtshof 
und nach dem Untergang des Tausendjährigen Reiches 
anerkannte Kapazität an der FU Berlin.«
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»Sie haben ja nicht die geringste Ahnung, wie das damals 
ge…«

»Falsch, Herr Professor. Um nachzuvollziehen, wie der 
Hase gelaufen ist, braucht man nicht viel Fantasie. Ver-
harmlosend ausgedrückt: Es gab eben solche und solche. 
Handlanger wie Sie, die es vorzogen, mit den Wölfen zu 
heulen und Leute, die genug Rückgrat besaßen, um Hitler 
und seinen Schergen die Stirn zu bieten.« Die junge Frau 
setzte ein ironisches Lächeln auf. »Wissen Sie, was ich an 
Ihnen bewundere? Wie Sie es geschafft haben, nach dem 
Krieg die Kurve zu kriegen. Zuerst Blutrichter, dann vor-
bildlicher Demokrat, Vorzeige-Gatte und Biedermann, 
wie er leibt und lebt. Alle Achtung, darauf können Sie 
mit Recht stolz sein.«

»Ich habe meine Pflicht getan, weiter nichts.«
»Mehr fällt Ihnen dazu nicht ein?«
»Zu Ihrer Information, Sie Klugscheißerin. Ich sehe 

nicht den geringsten Grund, mich vor Ihnen zu rechtferti-
gen. So, und nun wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn wir 
die unerquickliche Episode beenden könnten. Sonst sehe 
ich mich gezwungen, Maßnahmen gegen Sie einzuleiten.«

»Halten Sie es für klug, mir zu drohen? Wenn ja, ver-
kennen Sie Ihre Lage.«

»Denken Sie wirklich, Sie können mir etwas anhaben? 
Falls ja, träumen Sie weiter. Ich habe Freunde in einfluss-
reichen Positionen, Verbindungen, von denen Sie nur träu-
men können.«

»Stellen Sie sich vor, Sie perverses Schwein, ich auch.« 
Ohne eine Miene zu verziehen, ließ Melissa Gutberleit den 
Blick nach links wandern. Dort, an der Tür zum ehemali-
gen Warteraum, stand eine Gestalt, die sich wie auf Kom-
mando in Bewegung setzte und Kurs auf den sichtlich irri-
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tierten Maulhelden nahm. »Ein Freund von mir«, fügte die 
junge Frau hinzu, während die Andeutung eines Lächelns 
über das blasse Gesicht huschte. »Wenn Sie gestatten, wird 
er mir ein wenig zur Hand gehen.«

Harro Schultze-Eckardt, Angehöriger des Fakultäts-
rats, ehemaliges Mitglied der Anwaltskammer und rechte 
Hand von Roland Freisler beim 1. Senat des Volksgerichts-
hofs, war wie vom Donner gerührt. »Was … was haben 
Sie mit mir vor?«, rief er, obwohl ihm dämmerte, welches 
Schicksal ihm zugedacht war. »Lassen Sie mich los, oder 
Sie bekommen es …?«

Weiter als bis hierhin kam der Kommentator der Rassen-
gesetze, Möchtegern-Draufgänger und überzeugte Natio-
nalsozialist nicht. Die Pistole, die ihm der Unbekannte an 
die Schläfe drückte, sprach eine deutliche Sprache.

Zu deutlich, als dass er an einen schlechten Scherz 
geglaubt hätte.

*

Kein Grund, sich etwas vorzumachen. Das, was jetzt kam, 
war kein Traum, kein wie auch immer gearteter Jux oder 
eine Posse, die den Zweck verfolgte, ihm Angst einzuja-
gen. Dies war auch nicht der Versuch, ihn lächerlich, gefü-
gig oder zu einem willfährigen Hanswurst zu machen.

Weit gefehlt.
Das war kein Scherz, sondern bitterer Ernst. Ein Rache-

akt, der von langer Hand geplant und mit einer Kaltblü-
tigkeit, die selbst ihn verblüffte, zur Ausführung gebracht 
worden war.

Die Stimme von diesem Flittchen, das ihm aus mehreren 
Metern Entfernung entgegenhallte, war der Beweis dafür. 
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Die Drahtschlinge um den Hals, vollführte er eine vorsich-
tige Bewegung. Vergebens. Außer den Händen waren ihm 
mittlerweile auch die Füße gefesselt worden, so gründlich, 
dass jede Bewegung schmerzte. 

Schluss, aus und vorbei, Herr Schultze-Eckardt.
Reingefallen.
Am meisten irritierte ihn, dass er nichts sehen konnte. 

Seit damals, als er russische Partisanen, Polit-Kommissare 
und Saboteure liquidiert hatte, war es ihm wichtig, dem 
Feind ins Gesicht zu schauen. Augenbinden waren etwas 
für Feiglinge, und wenn er dazu imstande gewesen wäre, 
hätte er den beiden die Hölle heißgemacht. Pech, dass die-
ses Luder an alles gedacht hatte. Dass er auf einen Wider-
sacher traf, gegen den selbst er nichts ausrichten konnte. 

Rien ne va plus, Herr Richter. 
Nichts geht mehr.
»Haben Sie noch etwas zu sagen, Angeklagter?«
Als ob es jetzt, da ihm der Unbekannte eine Draht-

schlinge um den Hals gelegt hatte, noch etwas zu sagen 
gäbe. Schultze-Eckardt schnappte nach Luft. Wäre er nicht 
so naiv gewesen, hätte es nicht so weit kommen müssen. 
Mehr fiel ihm als Antwort auf die dämliche Frage nicht ein.

Vor sich die Stimme der Frau und von rechts der Atem 
des Mannes, der zum wiederholten Mal prüfte, ob die 
Schlinge richtig saß, auf dem Absatz kehrtmachte und 
sich nach getaner Arbeit entfernte. Um sich auszumalen, 
was nun folgen würde, musste er seine Fantasie nicht stra-
pazieren. Dafür hatte er an der Ostfront, in der Ukraine 
und bei den Massakern, die er nicht nur vom Hörensagen 
kannte, zu viel erlebt. Zu viel, um sich jetzt, wo es auch ihm 
an den Kragen ging, Illusionen zu machen. Das Schlimme 
war nicht etwa, dass er seine Pflicht getan hatte. Das nun 
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wirklich nicht. Das Ärgernis war, dass er diese Nestbe-
schmutzerin, die seine Vergangenheit durchwühlte, nicht 
durchschaut hatte.

Dafür muss er bezahlen, basta.
So einfach war das.
»Nimm ihm die Augenbinde ab!«, hallte es durch den 

endlos erscheinenden Raum. »Ich will ihm etwas zeigen.« 
Er brauchte Zeit, um sich an das grelle Licht zu gewöhnen, 
und als es so weit war, hatte sich der Fremde, der neben 
dem Podest Position bezog, eine Kapuze übergestreift. 
»Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Ihnen ein paar 
Fotos zeige, oder?«

»Tun Sie, was Sie offenbar nicht lassen können.«
»Zu gütig – und ganz der Gentleman, wie man ihn 

kennt.« Einen Stapel Schwarz-Weiß-Vergrößerungen in 
der Hand, näherte sich die Frau dem Podest, über dem 
der mittlere von insgesamt fünf Haken hing, hielt die Auf-
nahmen in die Höhe und nannte Namen, Beruf und Alter 
derjenigen, die darauf abgebildet waren. 

Namen, die auch er kannte.
Einen nach dem andern.
»Wolf Heinrich Graf Helldorf, General der Polizei 

und Polizeipräsident, zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 
48 Jahre alt – schon gehört?«

Keine Reaktion.
»Oder hier: Dr. Adam von Trott zu Solz, Diplomat in 

Diensten des Auswärtigen Amtes, 35 Jahre, dem im Gegen-
satz zu seinem Mitangeklagten eine Frist von elf weiteren 
Tagen beschieden war. Können Sie sich vorstellen, was 
diese Menschen durchgemacht haben?«

»Ich … Ich habe …«, würgte er, die Schlinge um den 
Hals, die seine Worte wie ein klägliches Winseln erschei-
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nen ließen. »Ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, ich 
habe doch nur …« 

»… meine Pflicht getan, ich weiß!«, vollendete das Mist-
stück, dem er all das hier zu verdanken hatte. Im Licht der 
Morgendämmerung, die durch die Bogenfenster in seinem 
Rücken drang, sah sie wie eine antike Rachegöttin aus. 
»Das sagen sie alle. Und wie steht es hiermit?«

»N…n…n…nie gesehen.« 
»Dachte ich mir, dass Sie das sagen würden.« Die Erin-

nye besaß auch noch die Dreistigkeit, ihn anzulächeln. Hass 
loderte in ihm empor. Ohnmächtiger, durch seine Hilfslo-
sigkeit angefachter Hass. »Bringen … bringen Sie es end-
lich …«

»Wozu die Eile, Herr Richter? So viel Zeit, um ein paar 
Fotografien zu betrachten, haben wir gerade noch.« 

Das mittlerweile sechste Foto in der Hand, auf dem der 
Bruder von Stauffenbergs Adjutant abgebildet war, hielt die 
Furie einen Moment inne. Dann tauschte sie es gegen die 
letzte in der Reihe der gestochen scharfen Ablichtungen aus. 
Es zeigte einen Mann in Uniform, laut Schulterstück im 
Rang eines Majors. Mitte bis Ende 30, blond, hohe Stirn, 
Geheimratsecken, längliches Gesicht, kerzengerade Haltung, 
Generalstabshosen. Typen wie diesen hatte es damals dut-
zendweise gegeben. Verräter, die irgendwie alle gleich waren. 
Gegenüber Vorgesetzten die Hacken zusammenschlagen 
und im Rücken der Front Verrat am eigenen Volk und dem 
Führer begehen. Tiefer konnte man wirklich nicht sinken. 
Diese Etappenhengste hatte er gefressen, seit jeher schon. 
Und überhaupt: Wozu sich die Visage eines Lumpen ein-
prägen, der nach Recht und Gesetz abgeurteilt worden war? 

Das, Verehrteste, wäre zu viel verlangt.
»Muss man den Herrn kennen?«
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»Danke, Herr Professor Doktor Schultze-Eckardt – 
keine weiteren Fragen.« Die Frau, die er mit jeder Faser 
seines Wesens hasste, verzog keine Miene, steckte die Fotos 
wieder ein und bedeutete ihrem Gefährten, sich zu ihr zu 
gesellen. »Wetten, dass Sie sich an diesen Mann erinnern?«, 
fragte sie mit Blick auf ihren Nebenmann, der die Kapuze 
mit einem Ruck vom Kopf riss. »Es sei denn, Sie leiden 
unter Gedächtnisschwund?«

»Du?«, würgte er hervor, Auge in Auge mit einem 
Kameraden, dessen Anblick ihn dermaßen aus der Fas-
sung brachte, dass er glaubte, er habe den Verstand verlo-
ren. »Du hier? Aber … aber das ist doch nicht möglich!«

»Doch, Harro, ist es.«
Die Augen weit aufgerissen, starrte er sein Gegenüber an. 

Auf einmal war alles wieder so wie damals. Wie früher, als er 
mit ihm im Schützengraben lag. Das Heulen der Katjuschas 
und die Schreie der Verwundeten erfüllte die schneidend 
kalte Luft, Granaten explodierten, MGs knarrten, Bom-
ben fielen. Der Tod hielt reiche Ernte, und überall, wohin 
er blickte, lagen Leichen. Rotarmisten, Deutsche, Verbün-
dete. Von Kugeln durchsiebt, zerfetzt, massakriert oder 
entstellt, sodass Freund und Feind kaum zu unterscheiden 
waren. Es war die Hölle gewesen, damals, im Spätherbst 
1941, als er den einzig wirklichen Freund verloren hatte.

Für immer.
»Hilf mir, Kamerad!«, röchelte er, wie damals, als er 

einen Schulterdurchschuss erlitten und einen Freund beses-
sen hatte, der sein Leben riskierte, um ihn zum Verbands-
platz zu transportieren. »Hilf mir, ich … ich flehe dich an!«

»Aber natürlich, Harro«, versicherte ihm sein Gegen-
über, näherte sich dem Podest und trat mit voller Wucht 
dagegen. »Dazu sind Freunde doch da!« 


