
I. Lesekapitel: 
 
Hier wird der Einzug der Roten Armee in Michael Sahloks Heimatstadt 
geschildert, der zugleich mit der Beschlagnahme des Hauses seiner 
Großmutter verknüpft ist.   

  

"...Michael war, wie er später gerne erzählte, von früh an vertraut im Umgang 
mit den Russen, die im Sommer 1945 am helllichten Tag in seine Heimatstadt 
gekommen waren. Tatsächlich konnte er sich noch an den Einzug der Soldaten 
erinnern, die an einem heißen Sommertag auf Pferden einritten. Zehn, zwölf 
Mann, offenbar eine erkundende Vorhut, die Gewehre lässig geschultert, trabten 
mit ungewohnt lautem Hufegeklapper langsam über den Steinweg, der während 
des Einzugs menschenleeren Hauptstraße...  

  

  

  

II.Lesekapitel:  

  

Im 2. Kapitel wird das individuelle Erleben des Todes des Vaters der 
Hauptfigur nachgezeichnet. Es ist verknüpft mit Eindrücken aus der 
unmittelbaren Nachkriegszeit, zu der die unverhoffte Rückkehr aus der 
Kriegsgefangenschaft ebenso gehören, wie Meldungen über Schicksale 
ehemaliger Kriegsteilnehmer.    

  

  

"...Gelegentlich spielte Michael kindlich erdachte Eventualitäten durch, die 
allesamt sich in der Bannmeile jenes Endes bewegten und sich doch, wie immer 
er es zu drehen und wenden versuchte, nicht voran bringen ließen. Auch wenn 
Vernunft und noch mehr das Gefühl es kaum ertragen können, es traten immer 
wieder jene Grenzen hervor, die dem Leiblichen nun einmal eigen sind: Er sitzt 
im elterlichen Garten auf einem jener größeren Äste des Birkenbaumes, die weit 
ausladend über die Gartenmauer auf den Bürgersteig bis hin zur Straße ragen. 
Bei seinen kindlichen Erkundungen von dort oben aus gerät ihm ein 
hochgewachsener Mann mit dunkelgrünem Militärmantel in den Blick, der 
gemächlich auf das Gartentor zuhält. Als er Michael im Baum entdeckt, winkt er 
freudig und ruft: „Ah, ganz der Ferdinand.“ Ferdinand, so hieß sein Großvater. 
Michael läßt sich blitzschnell vom Baum herab ..."  



  

  

  

III.Lesekapitel:  

  

Es folgt jetzt ein gewaltiger Zeitsprung: Michael Sahlok ist inzwischen 
Student und hat eine erste unangenehme, aber noch folgenlose Begegnung 
mit der Stasi, die gerade wegen ihrer Geringfügigkeit des "Delikts" die 
Allmacht der Stasi noch im privatesten Breich anzeigt.  

  

  

"...Drei Tage später klingelte es bei Michael in der Frühe. Von den drei 
Männern, die in der Tür standen, wies sich einer mit einem kleinen 
dunkelgrünen Klappausweis als Stasi-Mann aus und drängelte den anfangs noch 
abwehrenden Michael langsam in die Wohnung zurück.  

  

 „Nehmen Sie doch Platz!“, sagte einer von ihnen nahezu gönnerhaft und schob 
Michael einen Hocker zu.  

  

Ausgerechnet den, dachte Michael, der ist niedriger als alle anderen Stühle und 
Sessel. Routine, dachte er und erinnerte sich an Winrichs Mahnung. Zugleich 
schlug sein Herz fast schmerzhaft schnell und heftig..."  

  

  

IV.Lesekapitel:  

  

Michael Sahlok entschließt sich endlich zur Flucht. Er wählt die an der 
Donau gelegenen Stadt Mohacs in Ungarn zum Ort seines Fluchtversuches. 
Er will sich in der Donau stromabwärts treiben lassen, weil die grenznahe 
Stadt Mohacs sich an das damalige Jugoslawien/heute Kroatien, anschließt, 
um von dort aus in Belgrad die westdeutsche Botschaft zu erreichen.  

  



  

"...Michael lief langsam aus Mohaćs hinaus, den Donauwiesen entgegen. Hinter 
ihm her folgte eine dichte Schar von zehn, zwölf Kindern, die in den 
Vorortsiedlungen zu Hause waren. Die Jungen streckten den Mädchen ihre 
Köpfe mit den tiefschwarzen Haare entgegen und zeigten auf Michaels blonde 
Haare. Die Mädchen kicherten, manche schrien laut auf und bewegten ihr Zöpfe 
wie kleine Pinsel oder Bürsten hin und her, was wiederum neue Lachsalven bei 
den Jungen auslöste und sie in noch größere Unruhe versetzte. Michael, darauf 
aus, jegliches Aufsehen zu vermeiden, versuchte zunächst die Kinder durch 
freundliches Zunicken zu beschwichtigen. Doch das löste nur ein kurzes 
Verharren der Schar aus. Bald schon scherten sie wieder aus und rannten ihm 
unter schrillem Gejohle nach: der Schein der Fremde schien ihnen 
unwiderstehlich.  

  

Irgendwann ließen sie ab, und als Michael zurück sah, lag die eben erst 
durchlaufene Siedlung der Zigeuner mit ihren rostigen Wellblechdächern und 
wirr gestückelten Wänden weit zurück. Langsamer laufen, beruhigte er sich, 
langsamer laufen..." 

 

V.Kapitel:  

  

 Hier folgt eine Milieustudie aus dem Cottbusser Gefängnis, die das oft 
verzweifelte Lebensgefühl der Häftlinge am Beispiel des Michael Sahlok 
anzeigt, der nach einjähriger Untersuchungshaftzeit an die Grenzen seiner 
Belastbarkeit gelangt ist. Er erhält Besuch und hat damit erstmals Kontakt zur 
Außenwelt nach einem Jahr.  

  

  

,,...cortex, corticis, die Rinde! Immer gleich den Genitiv im Hintersinn 
mitnehmen, sonst verliert Ihr die Übersicht“, belehrte Rudolf Altknecht seine 
zehn, zwölf Kursteilnehmer im „Kurz gefassten Lehrgang Latein für 
Besserungswillige“, wie er seinen improvisierten Unterricht nicht ohne Ironie 
und unter großem Hallo und He! He! der Häftlinge nannte. Er war Arzt und 
folgte dem Motto „Wer rastet, der rostet.“ Andere sprachen über Städtebau, 
biologische Kreisläufe, geschichtliche Ereignisse und sanitäre Probleme. Köpfe 
gab es hier genug...  

  



  

  

VI.Kapitel:  

  

Von Thüringen nach Hessen in schwieriger Zeit: Gedanken beim 
Überqueren der Zonengrenze: Zweifel, Skepsis und Hoffnung.  

  

  

"...Der Anwalt lief nach vorne, schob die abermals mitgeführte, ansonsten nie 
aus der Hand gelassene und auch nicht geöffnete Aktentasche in den Fond und 
gab nach hinten winkend ein Zeichen, worauf der Konvoi sich langsam wieder 
in Bewegung setzte, Fahrt aufnahm, als er die Autobahn kurz hinter Eisenach 
erreichte und schließlich die Geschwindigkeit nur wenig verringerte, obwohl 
Verkehrsschilder dies geboten und die seitlich installierten Wachtürme mitsamt 
quer zur Fahrbahn gestellter Schranken immer näher kamen..."  

 

VII. Kapitel:  

  

Der Ring schließt sich. Michael ist im Notaufnahmelager Giessen 
angekommen. Er fährt von dort nach Frankfurt am Main, um zukünftig im 
Westteil Berlins zu leben. Zuvor aber besucht er das Grab seines Vaters, der, 
wie eingangs erwähnt, in Frankfurt gefallen und begraben liegt.   

  

  

"...Michael stellte sich im Friedhofsbüro kurz vor. Der Angestellte nickte und 
sagte: „Ja, Se sin mer scho angekündigt worde. Moment, noch, bitte, mer habbe 
ihn schon gefunde. Ich muss nur das Eingangsbuch widder hole.“  

  

Er legte seine Schirmmütze, die offenbar zu seiner ebenfalls dunkel gehaltenen 
Dienstkleidung gehörte, mit dem Deckel nach unten auf der mit grünem 
Linoleum belegten Tischplatte ab, stieg auf eine silbrig schimmernde 
Aluminiumleiter mit breitem Trittbrett.  

  



 Von dort drehte er sich wieder Michael zu und fragte laut nach unten hin: „Sie 
sin von drübbe gekomme. Wo komme Se denn da her, wenn isch frage darf?“ 
Michael bezog die Frage auf seine landsmannschaftliche Herkunft und 
antwortete: „Aus Thüringen.“  

  

 Der Friedhofsmann beugte sich interessiert vor: „Des is ja gleich ums Eck! Do 
komme ja die beste Leut her. Oder se sin dahin gegange. Denke se nur an unsern 
großen Johann. Isch hab a Verwandte dort, in Stepfershausen. Des liescht bei 
Meininge.“  

  

 Jetzt stieg er wieder von der Leiter herunter, beugte sich weit über das breite 
Schalterbrett, das den Innenraum vom Publikum abtrennte, und griff Michael 
fest am Ärmel: „Es is hier a net alles Gold. Was denke Se, was da drin in der 
Stadt los is... 

 

                                            *** 

 


