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Hätte ich gewusst, dass ich heute vor der wohl schwierigsten Entscheidung meines 

Lebens stehen würde, hätte ich mich krankgemeldet.  

 

Dank dem Konzert der Blaskapelle im Nachbardorf war die Grenze und das 

Sperrgebiet ruhig. Ich wäre gern selbst gegangen, aber Pflicht ist Pflicht, und das ist 

auch gut so. Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder tun würde, was er will? 

Die Dunkelheit wird in einigen Minuten den Osten fluten und mein Kollege bedient 

sich von meinem Tee. Die Sicht vom Beobachtungsturm ist klar und ich höre bloß 

entfernt Blasmusik sowie das Zirpen der Heuschrecken. Das wird ein guter Abend, 

der sanfte Wind umspielt mich und meine warme Uniform.  

 

Rascheln. Kurze Stille. Lauteres Rascheln. Schritte? Jemand nähert sich der Mauer. 

Ich bringe die Waffe in Position. Das schwere Gewehr liegt in meinen Händen, das 

kalte Metall auf meiner Haut. Er betritt den Schutzstreifen. Klick, entsichert. „Halt, 

Grenzposten, stehenbleiben!“, rufe ich der Gestalt zu, aber mein Ruf wird ignoriert. 

Ich richte mein Gewehr gen Himmel und drücke ab. Der Warnschuss.  

Verdammt, ist das laut.  

 

Doch die Gestalt macht keine Anstalten, umzudrehen. Ein Republikfeindlicher mit – 

ist das eine Leiter? – im Schutzstreifen. Mein Befehl ist offensichtlich. „Halt! 

Grenzposten, stehenbleiben oder ich schieße!“, rufe ich mit sicherer Stimme in 

Richtung Mauer. Doch die Person läuft weiterhin zielstrebig nach Westen, den 

Rücken zu mir gedreht. Soweit kam es noch nie. Wirklich noch nie. Gut, ich war erst 

einige wenige Jahre im Dienst, aber dennoch war das Lebendigste, das sich je so 

nah an die Mauer getraut hatte, eine Katze. Ich atme tief ein und versuche mich zu 

konzentrieren. Ausatmen, sammle deine Gedanken. Ich liebe und lebe meine Arbeit 

und für was sie steht, das Abdrücken sollte einfach sein. Trotzdem beginnt meine 

Hand zu zittern. Bin ich wirklich so ein Weichei? Ich lege die Waffe kurz ab, um die 

Kontrolle über meinen Körper wiederzuerlangen. 

 

Neuer Versuch. Ein ruhiger, schöner Abend. Die Sonne, noch nicht ganz 

untergegangen, scheint in den letzten Minuten, bis der Tag zur Nacht wird, in 

orangerotem Licht. Ich bin Soldat, das schaffe ich. Ich lege das Gewehr an und ziele 

auf den Kopf des Republikflüchtigen. Mein Finger ruht auf dem Abzug und ich 

konzentriere mich auf den von lockigem Haar umrahmten Kopf. So, jetzt. 

 

Nein, nein, oh, lieber Gott nein. Meine Beine verlieren den Boden unter den Füßen. 

Meine Knie werden weich und ich habe das Gefühl, ich falle in unbekannte Tiefen. All 

mein Blut verabschiedet sich schlagartig vom Rest meines Körpers und schießt mir in 

den Kopf.  



Ich ziele auf den Kopf meines großen Bruders. Schnell drehe ich mich zu meinem 

Kollegen um, der zu schlafen scheint. Unglaublich fahrlässig, aber ich war ihm noch 

nie so dankbar.  

 

„Aaron. Dreh um.“ Er steht nun im Licht, wenige Meter von der vier Meter hohen 

Mauer entfernt. Er blickt zu mir auf. „Warum hast du nicht vom Tee getrunken?“ Da 

dämmert es mir, und ich schüttle den Kopf. Deswegen bot er mir heute Mittag an, 

meinen Tee zu kochen. Ungläubig schaue ich ihn an und mustere ihn. Seine sonst 

so frechen Gesichtszüge, die er von unserem verstorbenen Vater geerbt hatte, sind 

auf eine Weise verzogen, die es mir unmöglich macht, sie zu interpretieren. „Ich bitte 

dich, dreh um. Es ist noch nicht zu spät.“ Ich hasste es, ihn so anzuflehen und in 

diesem Moment hasste ich auch ihn. „Wenn du jetzt umkehrst …“ „Das kann ich 

nicht“, ruft er zurück, seine braunen Haare wehen leicht im Wind und er klammert 

sich an seine Leiter. Mittlerweile habe ich meine Waffe gesenkt, aber mein Finger 

klebt noch immer am Abzug. „Du weißt, wie die DDR mich kaputtmacht. Und ich 

wünschte, du würdest sehen, wie sie dich zerstört hat. Der Sozialismus rupft uns 

alle!“ Seine feste Stimme hallt in meinen Ohren und wie ein Echo in meinem Kopf. 

Ich kann ihn kaum mehr erkennen, meine Sicht verschwimmt und meine Wangen 

glühen. Wut und Angst strömen durch meine Adern und ich habe das Gefühl, ich 

explodiere gleich. Aber ich kenne meinen Bruder. Er wird fliehen. Und entweder ich 

halte ihn auf oder ich wandere wegen Fluchthilfe ins Gefängnis.  

 

„Die DDR ist mein sowie dein Vaterland. Hier gehören wir her, nirgendwo sonst“, 

antworte ich mit bröckliger Stimme zu ihm hinunter. Ich, auf dem Beobachtungsturm, 

er, seine Hand auf der Mauer angelehnt. Wie in einer verdrehten, grotesken Version 

von Romeo und Julias Balkonszene ruft er zu mir nach oben: „Ich kann es nicht 

fassen, wie du denen glauben kannst. Wie du an die glauben kannst. Du merkst 

doch selbst, dass die DDR in sich zusammenfällt. Wie ein verletztes Pferd, das den 

Gnadenschuss verdient hätte, aber stattdessen weiter gefüttert und gequält wird!“ Er 

positioniert die Leiter an der Mauer. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich blinzele 

sie schnell weg. Ich will nicht, dass Aaron mich so sieht. „Es ist doch nicht alles 

schlecht!“, schreie ich verzweifelt. „Es gibt auch Gutes! Uns geht es doch gut! Wir 

sind doch eine Familie …“ Meine Stimme bricht ab, und ich habe das Gefühl, der 

eigentlich neun Meter hohe B-Turm würde höher und höher wachsen. Er wächst in 

schwindelerregende Höhen und ich blicke auf meinen Bruder hinab, eine Entfernung 

von Welten zwischen uns. Eine unüberwindbare Entfernung, und das, obwohl wir 

einst unzertrennlich waren. „Gutes? Gutes in diesem Drecksloch, das du so stolz 

Vaterland nennst?“, ruft er zurück. Er stellt einen Fuß auf die erste Leitersprosse. 

Reflexartig schnellt meine Kalaschnikow hoch. So schnell, ich schlage mir fast die 

Nase blutig. „Tu das nicht! Ich muss schießen“, flehe ich, versteckt hinter dem 

Gewehr, und hoffe auf seine Umkehr. „Und wie willst du das Mama erklären?“, schallt 

es zurück, Worte wie ein Schlag ins Gesicht. Mein Helm rutscht zur Seite. Ich 

schiebe ihn gerade. Mein Helm. Mein Posten. Den ich mir so verdammt hart 

erarbeiten musste. Mein republikfeindlicher großer Bruder. „Ich muss schießen“, 

wiederhole ich mich. „Aber das kannst du nicht.“ Aaron hält kurz inne und wendet 



seinen Blick ab. „Benny“, fährt er fort. „Benedikt“, unterbreche ich ihn lauter und 

schneller als erwartet. Aaron fährt sich durch die Haare und beißt sich auf die Lippe. 

„Benny, komm mit mir mit, wir können ein freies Leben führen! Du wolltest doch 

immer was mit Literatur machen. Die im Westen würden deine Geschichten lieben! 

Lass uns zusammen frei sein.“ Der zweite Fuß auf der Leiter. Ich drehe mich nach 

meinem Kollegen um, er schläft. Eine weitere Sprosse. „Tu uns das nicht an. Tu mir 

das nicht an“, schluchze ich fast und schäme mich dafür. „Ich kann nicht mehr. Du 

weißt, ich habe es versucht“, hallt seine Stimme zurück. Zwei Schritte nach oben. Er 

ist fast da. Meine Welt dreht sich unaufhörlich und ich glaube, ich kippe gleich 

vornüber. Ich kann nicht ins Gefängnis, von meinen Kollegen verhört werden, mein 

Land verraten, meine eigentlich helle Zukunft zerstören. Die letzte Sprosse. Aus 

neun Metern Entfernung werden fünf. Er dreht sich um, zu mir und seinem Land, das 

er so hasst. Wir schauen uns in die Augen. Er sieht Vater so verdammt ähnlich. 

 

„Es tut mir leid“, seufzt mein großer Bruder. 

 

„Mir auch.“ 


