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Editorische Notiz

Die Personen in diesem Buch haben gelebt, die Ereignisse sind 
nicht erfunden, die Orte existieren. Es ist trotzdem zu lesen als 
Versuch, aus Einzelheiten ein romanhaftes Bild zusammenzu-
fügen, das nicht im Ganzen, aber im Detail auch ganz anders 
ausgesehen haben kann. Insbesondere an den Stellen, wo Akteure 
– nach heutigen Kriterien betrachtet – moralisch richtig oder 
falsch handelten, bewegt sich jede Recherche auf sehr dünnem Eis, 
weil sie die wahren Beweggründe, das Beeinflusstsein, die Angst 
vor Bestrafung des jeweiligen Betroffenen nur ahnen, aber nicht 
kennen kann. 

Anmerkungen und Quellennachweise zu den einzelnen Kapiteln 
finden sich im Anhang des Buches.
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· DER ROtE FADEN ·

Am Donnerstag, dem 9. Juni 1938, hörte der Regen endlich auf. Sonne 
blitzte hinter der abziehenden Wolkenwand hervor. Langsam schob sich 
der blendend weiße Stahlleib der »Königin Luise« aus dem Hamburger 
Hafen heraus; eine Kapelle spielte. Becking stand auf dem Oberdeck und 
massierte sich die Schläfen mit den Fingerspitzen. Er war urlaubsreif, 
wahrhaftig. Endlich Seeluft – und nicht einmal viel Wind. Insgeheim 
hatte ihn der Gedanke an die Überfahrt beunruhigt; jetzt fingerte er ent-
spannter seine Celluloidsonnenbrille aus der Jacke.

Die paar Tage Helgoland würden ihm guttun; jedenfalls war der Chef 
dieser Ansicht, und Becking hatte sich gefügt und auch keine Arbeit aus 
Berlin mitgenommen. Ohnehin unterlagen die Aktenberge und Kladden 
strenger Geheimhaltung. Trotzdem schleppte er ab und an einige Hefter 
am Pförtner in der Prinz-Albrecht-Straße vorbei, um nach Feierabend 
noch ein paar Listen abzugleichen, mit gespitztem Bleistift kleine Häk-
chen zu machen. Das große Projekt, für das er von Bochum nach Berlin 
geschickt worden war, wuchs und wuchs, je mehr man daran arbeitete. 
Mit Polizeiarbeit im herkömmlichen Sinn hatte das nicht mehr viel zu 
tun: Moderne Methoden  waren nötig, um mit der unglaublichen Men-
ge an Informationen überhaupt fertig zu werden. Meldepflicht hatte es 
schon immer gegeben, der Ausweiszwang wurde gerade Gesetz, aber das 
Zusammenfügen all der verstreuten Mosaiksteinchen, der Vorstrafen, 
politischen Einschätzungen, der rassischen Herkunft, an einem zentra-
len Ort – das war neu und musste mit Weitblick und Koordinationsgabe 
angefasst werden.

Becking spürte, wie die Kopfschmerzen zurückkamen, und  beschloss, 
unter Deck zu gehen und in der Bar einen Kaffee zu trinken. Er woll-
te nicht über die Arbeit nachdenken, über die großen Aufgaben und die 
tägliche Überforderung; er wollte sich entspannen, aufatmen.
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Zum Aufatmen war die Luft im Schiffsinneren allerdings kaum geeig-
net. Die »Königin Luise« war als Seebäderschiff in den Sommermonaten 
ständig ausgebucht, und Becking lehnte sich eine Weile mit dem Rücken 
an den Tresen und beobachtete, noch immer mit der Sonnenbrille auf 
der Nase, das Gewoge der Mitreisenden. Je komplizierter die außenpoli-
tische Lage wurde, umso euphorischer schienen die Leute ihre Ferienrei-
sen anzutreten. An der Bar herrschte dichtes Gedrängel, und sein Kaffee 
war die Ausnahme: Die meisten Passagiere orderten einen Schnaps oder 
ein Glas Bier, obwohl es noch nicht einmal Mittag war. Kellner in weißen 
Hemden fertigten die Bestellungen ab. Becking genoss die Routine, mit 
der sie ihre Arbeit verrichteten. Überhaupt wurden die fast zweitausend 
Passiere mit allerhand Wegweisern und einer Vielzahl von Treppen klug 
und unaufdringlich durch den Bauch des Schiffes geleitet, an der Bar 
vorbei, zum Speisesaal, den Toiletten oder wieder hinauf auf die Decks. 
Menschenströme vorhersehen und lenken, die Menge beschäftigen und 
dirigieren: Das war eine Kunst, die ihn schon immer beeindruckt hatte. 
Wer von den Passagieren mochte eine Akte haben in der Prinz-Albrecht-
Straße oder in einer der anderen Leitstellen in Bochum oder sonst wo 
im ganzen Reich? Das Amt – Becking sagte nie: Gestapo – das Amt also 
sammelte, was hereinkam, über die Kellner, das übrige Schiffspersonal, 
jeden Fahrgast. Zur späteren Verwendung. Für alle Fälle. Um zu wissen, 
was immer man wissen konnte. 

Ein Pärchen im Mittelschiff stach heraus aus dem Gesamtbild der Fe-
rienreisenden; Touristen waren sie zweifellos auch, doch ihr Auftreten 
auf dem überfüllten Hundert-Meter-Kahn hatte etwas Glamouröses, als 
wäre es die »Columbus« des Norddeutschen Lloyd kurz vor New York, 
auf der sie hier promenierten. 

Becking schob die Sonnenbrille in die Jackentasche, um das Paar bes-
ser beobachten zu können. Die blonde Diva schien einem alten Stumm-
film entsprungen zu sein; jedenfalls stammte ihr eng anliegendes, spekta-
kulär dekolletiertes Abendkleid aus dieser Ära und war vermutlich in der 
Zwischenzeit mehr als einmal getragen worden. Die Frau war vielleicht 
Ende dreißig, hantierte mit einer Zigarettenspitze herum und lachte bei-
fällig über kleine Bemerkungen, die ihr Begleiter ihr zumurmelte. Der 
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Kerl schien zwanzig Jahre älter zu sein als die Frau; er trug einen hellen 
Smoking, der für den Anlass denkbar ungeeignet war und einen etwas 
ramponierten Eindruck machte. Dem Mann schienen die Blicke der Um-
stehenden wenig auszumachen; er erklärte seiner blonden Begleitung die 
Welt, und wenn man den weit ausholenden Armbewegungen Glauben 
schenkte, dann war es eine große, weite Welt, von der er da kenntnisreich 
sprach. 

Becking warf einen nachdenklichen Blick auf das etwas vergilbt wir-
kende, knitterige Gesicht unter den grau melierten Haaren, und er no-
tierte im Kopf die ungefähre Größe und andere Merkmale des früher 
vielleicht muskulösen, jetzt etwas fahrig und auch füllig wirkenden Man-
nes – Merkmale für eine seiner endlosen Listen, die er in Berlin zu führen 
hatte und die er gerade für ein paar Tage vergessen wollte. Er schüttelte 
den Kopf und rührte ein zweites Päckchen Zucker in die schon halb lee-
re Tasse. Höchste Zeit, die Beine hochzulegen und die Polizeiarbeit auf 
nächste Woche zu verschieben.

Helgoland war herrlich. Die siebzig Kilometer bis zum Festland wirkten 
Wunder; Becking fühlte sich weit weg vom Alltag. Wahrscheinlich war es 
die Seeluft, die ihn wach hielt und nach Sonnenuntergang hinunterstreu-
nen ließ zum Unterland, wo er sich in einem Tabakladen zur Feier des 
Tages eine dicke Zigarre kaufte. Nebenan war eine Likörbar, aus der Ak-
kordeonmusik und Gelächter drangen; er hatte keine Lust, die Zigarre im 
Hotelzimmer zu rauchen, und trat ein. Bier schafften sie hier vom Fest-
land herüber; der Schnaps wurde angeblich auf der Insel gebrannt und 
schmeckte klar und urtümlich. Becking zog zufrieden an seiner Zigarre, 
als das Paar eintrat, das ihm mittags auf dem Schiff aufgefallen war. 

Der Mann hielt seiner Begleiterin schwungvoll die Tür auf. Der ganze 
Auftritt sorgte dafür, dass die Barmädchen aufblickten und der Akkor-
deonspieler, ein in die Jahre gekommenes Insel-Original, die Quetsch-
kommode erwartungsvoll aufquietschen ließ. Tatsächlich hatte der Mann 
im Smoking offenbar Geld in der Tasche und orderte am Tresen ein paar 
edle Tropfen. Überhaupt schienen Kneipenbesuche sein Steckenpferd zu 
sein; im Nu wurde mit dem Barkeeper gefachsimpelt, teure Überseeliköre 
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wurden auf den Tresen gestellt und begutachtet und der blonden Dame 
wieder und wieder angeboten. 

»Dunnerlüttchen«, der Mann bemühte sich offensichtlich um ei-
nen norddeutschen Zungenschlag, der ihm leidlich gelang, »gab’s euern 
Schuppen schon vor dreizehn Jahren?«

Zustimmendes Nicken.
»Wahrhaftig? Mannometer, da muss ich mächtig betrunken gewesen 

sein, sonst hätte ich euch ganz nach oben auf meine Liste der Sehenswür-
digkeiten gesetzt. Oder habt ihr mir damals Hausverbot erteilt?«

Er lachte beifallsheischend, die Blonde lachte mit, und Becking stand 
auf, um seinen Mantel zu holen. 

Als er zum Tisch zurückkam und nach seiner Zigarre greifen wollte, 
war sie verschwunden. Becking stutzte. War das Ding unter den Tisch ge-
rollt? Er bückte sich; am Tresen hörte man ein Kichern, und als er aufsah, 
bemerkte er, dass der helle Smoking doch tatsächlich seine Zigarre in der 
Hand hatte und hochkonzentriert und stirnrunzelnd ein Flaschenetikett 
studierte. 

Becking spürte, wie eine nur ihm selbst bekannte Stelle zwischen sei-
nen Schulterblättern zu jucken begann. Er mochte das nicht. Er war so 
verdammt lange ein Polizeibeamter gewesen, ein kleines Licht mit einem 
kleinen Schreibtisch, dass er es nicht ertrug, wenn ihn jemand vorführte. 
Wahrscheinlich hatten alle hier schon gerochen, was er daheim in Berlin 
machte, hatten seine Uniform an ihm gewittert, die gut gebügelt zu Hau-
se überm Stuhl hing, und rückten von ihm ab, lachten über ihn. 

Becking schob beim Aufstehen den Stuhl zurück, ein lautes Geräusch, 
das das Tuscheln der Barmädchen unterbrach. Mit drei Schritten war er 
bei dem Mann im Smoking, der ihm den Rücken zugewandt hatte und 
ertappt herumfuhr, als er ihn auf die Zigarre ansprach. 

Ja, in der Tat, das war seine Zigarre, die der Mensch da ungeschickt in 
der Rechten hielt, und er gab es auch gleich unumwunden zu und ent-
schuldigte sich wortreich für den peinlichen Reflex. Verachtung stieg in 
Becking hoch, und während der andere noch versuchte, am Tresen ei-
nen Ersatz für ihn zu beschaffen, machte er eine abwehrende Handbe-
wegung. 



unverkäufliche Leseprobe (c) 2009, be.bra berlag

· 11 ·

»Eine Kleinigkeit, vergessen Sie’s. Und wenn Sie sich mal was gönnen 
wollen: Verlangen Sie einfach eine Lonsdale Habano. Wenn Sie sich die 
leisten können.«

Das klang großspuriger als beabsichtigt, aber der Mann im Smoking 
registrierte die Ohrfeige ganz genau, und er wurde für einen Augenblick 
rot unter seinem wirren grauen Haarschopf. Becking ging ohne Gruß hi-
naus.

Die beiden wohnten wie er im »Hotel Fernsicht«; Becking sah das Paar 
morgens als Letzte in den Frühstückssaal kommen, doch er wurde nicht 
von ihnen angesprochen und war zufrieden damit. Abends klopfte das 
Zimmermädchen an die Tür und übergab ihm ein schmales Päckchen 
mit den besten Empfehlungen aus Zimmer 4. Becking riss irritiert das 
Packpapier auf. Ein Buch, Der rote Faden, Romanvorlage des eben ange-
laufenen Tonfilms Mordsache Holm, geschrieben von Axel Rudolph. So 
hieß er also, der Zigarrendieb von Zimmer 4 – und ein schriftliches Frie-
densangebot hatte er der Lektüre auch beigelegt:

»Sehr geehrter Herr Doktor«, Becking kniff die Augen zusammen, die 
Schmeichelei verfing bei ihm nicht, »es liegt mir schwer auf der Seele, 
dass ich mich gleich bei der Ankunft hier an fremdem beweglichen Ei-
gentum vergriffen habe.«

Becking nickte zustimmend. Da kannte sich einer aus mit der Sprache 
der Gerichte. Das war kein Anfänger in Eigentumsdelikten.

»Das beiliegende Büchlein kann sich in Bezug auf die Qualität leider 
nicht mit der Zigarre messen, dennoch wage ich die Bitte, es als Buße für 
den Zigarrendiebstahl annehmen zu wollen, mit der nochmaligen Bitte, 
meinen Eingriff zu verzeihen.

Heil Hitler gez. Axel Rudolph, z. Zt. Helgoland.«
Heil Hitler … In den Zeilen dieses Mannes wurde selbst der deutsche 

Gruß zu einem Kabinettstück der Großspurigkeit. Becking griff nach dem 
Hotel-Briefblock und schrieb den Namen des Kandidaten ganz oben auf 
ein Blatt. Axel Rudolph. Ein großes Fragezeichen dahinter. Wer war das?

Am Fahrstuhl zwischen Ober- und Unterland traf er Axel Rudolph 
zum nächsten Mal, danach auf der Strandpromenade; der Mann war 
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immer in Eile, hastete mit voluminösen Blumensträußen über die In-
sel, grüßte sektglasschwenkend von der Terrasse des Kurhauses. Oder 
er stand vor Schenskys Fotoladen und überreichte einer von Schenskys 
schönen Töchtern eine Einladung zu einem Abendvergnügen in der Ho-
telbar – ohne dabei einen Unterschied zu machen, ob es Lotti war oder 
Maria, die das Billet entgegennahm. Seine Ehefrau – zumindest hatte 
er die Blonde als solche vorgestellt, und man trug ja auch Ringe – sah 
dem hektischen Treiben ihres Mannes mit belustigtem Staunen zu und 
beschränkte sich darauf, den notorischen Smoking ihres Begleiters mit 
wechselnden, aber immer atemberaubenden Abendgarderoben zu kon-
trastieren. Becking schenkte sie keinen Blick; er registrierte das mit einem 
grimmigen Nicken. Natürlich nicht. Die diensteifrige Arbeit in seinem 
schmucklosen Büro im Amt hatte seinen Rücken gebeugt, und das leise 
Selbstgespräch über den endlosen Listen war eine schlechte Übung, wenn 
man auf Helgoland einen großen Auftritt haben wollte. Dieser Rudolph 
dagegen, der Hallodri – der wusste, wie man’s machte. Ein Schriftsteller 
von mehreren Dutzend Büchern, ein Weltreisender, der sechs oder sie-
ben Sprachen fließend sprach, ein Dramaturg der Ufa und ein Schwarm 
der Frauen: Dem standen Türen offen, die ihm, Becking, für immer ver-
schlossen bleiben würden. 

Wenn wirklich stimmte, was der Mistkerl so alles erzählte. Abends in 
seinem kleinen Hotelzimmer notierte Becking auf dem Briefblock, was 
er beobachtet und erfahren hatte. Ganz aus der Übung war er noch nicht 
mit der Polizeiarbeit; er würde an diesem Paradiesvogel ausprobieren, ob 
er es noch draufhatte, das Ermitteln auf eigene Faust. 
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· KOHlENlAND ·

»Axel! Opstå!«
Wie spät ist es? Axel schreckte auf. 
Unten in der Küche hatte sein Vater nun schon zweimal zu ihm herauf 

gerufen und goss sicher gerade heißes Wasser in die Kanne mit dem Mu-
ckefuck, dem dicken Gerstenkaffee, der morgens sein einziges Frühstück 
war. Draußen herrschte das übliche Zwielicht; der Tag war kaum ange-
brochen, aber die Lichter der Fördertürme und die Feuer der Hochöfen 
und Kokereien tauchten die Wolken über Bochum in flackernden Wider-
schein. Er rutschte aus dem Bett in der engen Kammer und war unten 
in der Küche, als sein Vater die Tür hinter sich zu zog. Er wollte eine der 
frühen Straßenbahnen erwischen, die ihn zur Grundschule der Zeche, 
seinem neuen Arbeitsplatz, brachten. 

Opstå … Seit Mutters Tod vor sechs Jahren hörte Axel nur noch we-
nig Dänisch, obwohl er mit dieser Sprache groß geworden war damals 
in Köln-Nippes. Sie waren weggezogen nach Bad Godesberg, nach St. 
Goarshausen, dann hierher nach Bochum, als sein Vater Carl Friedrich 
Rudolph wieder geheiratet hatte. Lina Göbel hatte die deutsche Sprache 
und zwei neue Kinder mit in die Familie gebracht, Klara und Ferdinand. 
Die zwei waren jünger als er und gingen noch zur Schule; Axel hatten die 
häufigen Wohnungswechsel schulisch aus der Bahn geworfen, und nun 
verdiente er drüben unter Tage sein erstes eigenes Geld und war zufrie-
den damit, auch wenn er das meiste davon zu Hause abgeben musste. 

Er zog die Haustür hinter sich zu und rannte los. Die halbe Herner 
Straße war um diese frühe Uhrzeit schon auf den Beinen, überall traten 
aus den einfachen Reihenhäusern die Kohlenarbeiter und strebten Rich-
tung Innenstadt. Die Zeche selbst hatte die Arbeiterhäuser gebaut; fünf-
tausend Arbeiter mussten irgendwo wohnen, und die Industrie wuchs 
ständig weiter. Vor zehn Jahren, 1904, hatte Bochum gerade den hun-
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derttausendsten Einwohner gezählt; jetzt ging es mit Riesenschritten der 
doppelten Anzahl entgegen. Bei Krupp und im Bochumer Verein wurde 
seit ein paar Jahrzehnten Stahl gegossen, und unter der Stadt lag die Koh-
le, die alles am Laufen hielt, der schwarze Brennstoff, für den jedes Jahr 
neue Schächte in die Tiefe getrieben wurden. »Constantin der Große«, 
wo auch Axel Rudolph arbeitete, hatte eben Teufbeginn im 9. Schacht. 
Unten in hundertzwanzig Metern Tiefe lag hier das »Karbon«, die be-
gehrte Steinkohle.

Axel war das alles sehr recht; er war gerade mit einundzwanzig Jah-
ren Hauer geworden, fuhr ein als vollwertiger Bergmann, mit eigenem 
Schlepper, einem Polen – nicht im neuen Schacht 9, sondern weiter süd-
lich im alten »August«, dem Schacht 3 oben an den Castroper Straße. 
Vollhauer sein hieß: Geld verdienen, und das war jetzt erst einmal das 
Wichtigste. Dem Alten nicht mehr auf der Tasche liegen, selbst ein paar 
Pfennige einstecken können, wenn es samstagabends nach der Placke-
rei der sechs Arbeitstage in die Stadt ging, in die Bergmannbudike am 
Moltkeplatz oder sogar in Streichers Tanzlokal, wo man mit etwas Frech-
heit und Glück den wohlhabenden Schnöseln die Mädchen ausspannen 
konnte. 

Axel rannte mit seinem Arbeitszeug, dem Gezähe, die Straße hinun-
ter; eben kam ein Zug der Bochum-Castroper Straßenbahn an der Cast-
roper Straße in Sicht, den wollte er um keinen Preis verpassen, damit er 
nicht die letzten tausend Meter noch weiter an den Gleisen entlanglau-
fen musste. Alle Schächte waren mit den Bahntrassen verbunden, rund 
um die Uhr waren die Pfiffe der Dampflokomotiven zu hören, die die 
endlosen Ketten schwerer Waggons über die Schienen zogen. Die Stra-
ßenbahn war rappelvoll, aber Axel quetschte sich zwischen die anderen 
Männer. Eben trat über Wattenscheid die Sonne aus dem Dunst hervor; 
eine schwere, feurige Kugel hinter all dem Rauch. Viel würde er heute 
nicht sehen vom guten Wetter; drüben kamen schon die Kokerei und die 
Maschinenhalle mit ihrem geschwungenen Giebel in Sicht, dahinter ver-
loren sich in der trüben Luft die Fördertürme. 

Geredet wurde kaum in der Straßenbahn; die polnischen Schlepper 
murmelten miteinander, die Kumpels waren wortkarg und starrten vor 
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sich hin. Es roch nach Kohlsuppe, billigem Tabak, säuerlich trotz der of-
fenen Fenster. Klappernd kam der Waggon zum Stehen; Axel sprang ab 
und ging Richtung Zechendorf, wo neben der Förderanlage und den Ko-
kereien auch die Beamtenhäuser und ein großes Ledigenheim standen, 
aus dem ebenfalls Hunderte Bergleute in Richtung Förderkorb zogen. 
Axel war froh, nicht dort zu wohnen; mit Vater und dem neuen Anhang 
war es eng in der Herner Straße, aber man plagte sich nicht mit dem 
Ungeziefer, den Saufbolden im Nachbarbett und der nächtlichen Unru-
he, wenn die Kumpels im Schlaf redeten oder von schlagenden Wettern 
träumten. Zuletzt hatte 1889 ein Schlagwetter vierzehn Kumpels getötet 
hier auf »Constantin dem Großen«; mancher der alten Hauer hatte das 
noch erlebt. 

Enge im Förderkorb. Axels Schlepper Dombrowski war schon da und 
wartete auf ihn; zusammen mit vierzig anderen ging die Fahrt am Seil 
hinunter auf Sohle 3. Die Augen gewöhnten sich kaum an die Dunkelheit, 
da waren sie schon am Ziel und stolperten durch die mäßig beleuchteten 
Gänge zu ihrem Stollen. Es war warm. Nach einer halben Stunde bildete 
der Kohlenstaub schwarze Schlieren auf Axels nacktem Oberkörper. Ein 
Steiger kam vorbei und verglich auf der Liste die heutige Förderung mit 
der von gestern. Axel hasste diese Erbsenzähler; alle hier unten ackerten 
nach Leibeskräften, und ob der Stein zäh oder krümelig war, lag nicht an 
ihnen. Wenn es gut lief, waren für ihn als Vollhauer jetzt vierzig Mark pro 
Woche drin; schlechte Tage sorgten für Ebbe in der Lohntüte, die dann 
oft nur fünfundzwanzig oder dreißig Mark enthielt. Immer noch viel 
Geld für einen gut Zwanzigjährigen; andererseits sah Axel die gesund-
heitlichen Verheerungen, die diese Arbeit an den älteren Kollegen ange-
richtet hatte, und das bescheidene Leben, das sie trotz ihrer lebenslangen 
Plackerei führen mussten.

Aber wer schaffte schon den Sprung raus aus dem Kohlenpütt? Hier 
gab es Arbeit; draußen auf den Feldern war selten übers ganze Jahr welche 
zu finden. Zur Erntezeit heuerten die Sauerländer oder Münsterländer 
Bauern zwar Feldarbeiter an, aber nach zwei, drei Wochen war die Ern-
te vorbei, und im Winter schoben auch die Landarbeiter oft Kohldampf. 
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Das war hier im Revier ganz anders, hier wurde das ganze Jahr gearbeitet, 
rund um die Uhr, und wer zwei starke Arme und einen gesunden Rücken 
hatte, der konnte mitmachen, zwanzig, dreißig Jahre lang, bis er unter der 
Last der Spitzhacke und der Kiepenschlepperei in die Knie ging. Sicher, 
Vater hatte jahrzehntelang versucht, sich als kleiner Lehrer, Übersetzer, 
Sprachlehrer über Wasser zu halten. Aber wenn diese Vagabundiererei 
von Schule zu Schule die einzige Alternative zum Kohlenhauen war, dann 
wollte Axel lieber Hauer bleiben.

Er machte sich keine Illusionen, aber er fragte sich schon, ob das wohl 
das Leben war, das er die nächsten Jahrzehnte führen würde. Manchmal 
lag Axel nachts noch wach in seiner Kammer, nebenan hörte er die Stief-
geschwister im Schlaf murmeln, nicht weit von hier klingelte fünfmal ein 
Förderkorb, und ringsum fauchte und donnerte die Schwerindustrie. Der 
Himmel war rot über dem Pütt, dem Kohlerevier, und Axel schloss die 
Augen und stellte sich vor, das Donnern wäre ein Wasserfall, Abermil-
lionen Liter Wasser, die über eine Felskante in die Tiefe stürzten. Es riss 
ihn im Halbschlaf mit, das Donnern, hinein in ein wildes Strömen, ein 
wildes Leben, von dem er jetzt und hier in der Herner Straße nur träu-
men konnte. 


