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»Für mich ist jeder Versuch die Verbrechen 

des Nationalsozialismus aus der geschichtli-

chen Erinnerung auszublenden, letztlich nur 

eine besondere Form intellektueller Feig-

heit.« 
 

(Roman Herzog (1934-2017), deutscher Jurist und CDU-

Politiker. Er war zwischen 1994 und 1999 der siebte 

Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.) 

 

 

»Man darf die Beurteilung der Geschichte 

nicht jenen überlassen, die jede Pfütze gern 

unter Denkmalsschutz stellen möchten, weil 

sie möglicherweise von der Sintflut herrühren 

könnte.« 
 

(Jens Rusch (*1950), Autor). 
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VORWORT 

 

Seitdem laut Bill Ramsay im Jahre 1962 die Mimi 

ohne Krimi nie ins Bett geht, sind viele Tausende 

von Krimis in Buchform oder als Filme verbreitet 

worden. Und nun liegt hiermit ein weiterer vor, 

der offenbar aus dem allgemeinen Rahmen fällt. 

Denn man erfährt sofort, dass es sich um einen 

Freimaurer-Krimi handelt. Auch ist der Titel un-

gewöhnlich und das Titelbild mit einem Freimau-

rer mit ausnahmsweise vier Armen, die ein umge-

kehrtes Hakenkreuz darstellen und offenbar das 

Gegenteil zum Faschismus, nämlich Menschlich-

keit, symbolisieren sollen. Laut der beiden Auto-

ren kann dieser Krimi kurz als ›Restitutions-

Krimi‹ bezeichnet werden, so dass es darin ir-

gendwie um Wiedergutmachung oder Rückgabe 

gehen muss. 

Aber was kann dies mit Verbrechen oder gar mit 

Morden zu tun haben? Das macht neugierig. 

Bisher waren es in anderen Freimaurer-Krimis 

(unlogischerweise) die freimaurerischen Illumina-

ten, die Böses im Schilde führten. In diesem Krimi 

sind es nun erstmals jüdische Freimaurer, die zur 

Verzweiflung getrieben den Verbrechen von 

Nichtfreimaurern zum Opfer fallen. 

Es könnte sein, dass manche Leserin oder man-

cher Leser durch einige besonders brutal be-

schriebene Details etwas schockiert sein könnte, 

doch soll dies wohl den grausamen Umgang mit 
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den Juden im Nationalsozialismus – und nicht 

zuletzt das nach dem Zweiten Weltkrieg oft an 

ihnen begangene Unrecht der fehlenden materiel-

len Wiedergutmachung besonders unterstreichen. 

Die hier beschriebene fiktive schicksalhafte Ge-

schichte zweier jüdischer Freimaurer vor dem 

realen historischen Hintergrund der Judenverfol-

gung dient vor allem dazu, das an ihnen begange-

ne Unrecht zu demonstrieren. Selbst manche 

Freimaurer blieben leider nicht von der ›braunen‹ 

Einflussnahme verschont und leugneten dies 

mitunter später. Beide Autoren haben dankens-

werterweise für die Profanen, also für die Nicht-

freimaurer und Nichtfreimaurerinnen, entspre-

chende geschichtliche Zusammenhänge und Er-

klärungen eingeflochten. 
 

Guntram B. Seidler 

 

(Guntram B. Sailer ist Autor und publizierte über 

die Geschichte der deutschen jüdischen Freimaurer 

vor 1935). 
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1. AUFTAKT 

 

Der echte Norden hatte im Laufe der Zeit wesent-

lich zu seiner Gemüts-Genesung beigetragen. 

Heute liebt er wieder die Nachtfahrten und ganz 

besonders jene auf der Strecke von Hamburg-

Altona nach Sylt. Inzwischen genießt er besonders 

den Streckenabschnitt auf dem Hindenburg-

damm, wenn das dunkle Watt zwischen Husum 

und Morsum die Lichterkette des Zuges wie einen 

rasenden Tausendfüßler widerspiegelt. Seine Zelte 

hat er provisorisch in Glückstadt aufgeschlagen, 

da seine Ehefrau bedauerlicherweise immer noch 

in Stuttgart weilt. Die Wohnungssuche in der 

Hansemetropole, auf die sie für ihren endgültigen 

Umzug immer noch so hartnäckig besteht, gestal-

tet sich behäbiger als er befürchtet hatte. Nicht 

nur die exorbitanten Mietpreise sind ihm stets 

hinderlich, viele Vermieter blicken ungnädig auf 

die Berufsbezeichnung, die er in der Selbstaus-

kunft vermerkt hat. Die Erinnerung an die äußerst 

lästigen und wiederholten Streiks sowie die erwie-

sene Sturheit seiner Gewerkschaftsbosse waren 

eben noch nicht verblasst. 

Nur noch gelegentlich schreckt Lokführer 

Norbert Breitenbacher aus dem Schlaf hoch und 

immer seltener hört er in seinen unruhigen 

Träumen das Geräusch berstender Melonen. 
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Die herbeigeeilten Spurensicherer hatten die auf 

dem Gleisbett weit verstreuten Leichenteile akri-

bisch eingesammelt und zu ihrer ›Puzzle-Session‹, 

wie sie sie nannten, durch ein Bestattungsunter-

nehmen abtransportieren lassen. Anscheinend 

war der offenbarte Sarkasmus des hinzugezoge-

nen Beamtenteams vom Landeskriminalamt 

Baden-Württemberg überhaupt die einzige Mög-

lichkeit, diese grausame Aufgabe zu bewältigen. 

Breitenbacher hatte sich am Rande des Bahn-

damms übergeben müssen. Es ist ihm immer 

wieder unangenehm, wenn er sich daran erinnern 

muss. 

Mit der Psychotherapeutin der Bahn hatte er 

damals, während der vielen folgenden PTBS-

Sitzungen, tiefschürfende Gespräche über den 

unseligen Unfall geführt, wobei sie sich unisono 

darüber empörten, dass die DB immer noch von 

ihren Lokführern verlange, das betroffene Fahrge-

stell nach solchen Ereignissen selbst zu reinigen. 

Immerhin beschränkt sich diese widerliche Tätig-

keit im Wesentlichen auf den Einsatz eines Hoch-

druckwasserstrahls, um die blutbefleckten Über-

bleibsel zu beseitigen. 
 

Seltsam, dass seine damalige Therapeutin nichts 

vom guten alten ›Totmannschalter‹ wusste, der 

auch heute immer noch bei Schienenfahrzeugen 

gebräuchlich ist. Triebfahrzeugführer müssen in 

regelmäßigen Abständen einen Taster betätigen, 
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um zu bestätigen, dass sie noch wach sind. Bleibt 

dies aus, weil er oder sie nicht mehr handlungsfä-

hig sind, wird die automatische Zwangsbremsung 

eingeleitet. Nein, übermüdet war er damals abso-

lut nicht gewesen. 

Er hatte jedoch die Behandlungsgelegenheit ge-

nutzt, um seiner hübschen Betreuerin eine CD 

mit dem Titel ›Dead Man’s Handle‹ von Steve 

Strauß zu schenken. Die wiederholten Termine 

hatten sie mit der Zeit menschlich nähergebracht 

und in der Schlussphase ihre Gespräche sogar 

flirtähnliche Züge angenommen. 

Manchmal – aber nur noch dann und wann – hat 

er noch kurz aufflackernde Visionen. Meistens 

liegt es an den stroboskopartigen Lichtern am 

Bahndamm, wenn sie hell erleuchtete Ortschaften 

passieren. Aber das ist dann immer schnell vo-

rüber und die Nachtlandschaft nimmt erneut ihre 

Aufgabe als Beruhigungsfaktor in seinem Lokfüh-

rerdasein ein. 
 

Während Breitenbacher noch seinen Gedanken 

nachhängt, bemerkt er erschrocken den Schorn-

steinfeger, der plötzlich wie aus dem Nichts vor 

ihm mit hoch erhobenen Armen auf den Gleisen 

steht. Instinktiv betätigt seine verkrampfte Hand 

in Sekundenschnelle die Nothalttaste. Die Stra-

ßenlaternen auf der Brücke im Rücken der selt-

samen Erscheinung lassen diese nur schemenhaft 

erkennen. Mit ihrem merkwürdigen Zylinder 
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ähnelt die Person auf den Gleisen jenem Scheren-

schnitt, den er seiner Frau auf dem Stuttgarter 

Weihnachtsmarkt gekauft hatte. 

Schrilles Getöse, das ohrenbetäubende Krei-

schen der Reibung von Stahl auf Stahl, die sprü-

henden Funken und der ungeheuerlich einsetzen-

de Widerstand gegen die Schubkraft des Zuges, 

können jedoch das unweigerliche eintretende 

Unheil nicht verhindern. 
 

Da ist es wieder: das Melonen-Geräusch. Als 

würde man sie aus dem zweiten Stock auf das 

Straßenpflaster fallen lassen. 

Er weiß, dass seine posttraumatischen Gedan-

kenflüsse völlig naiv und ungefiltert daherkom-

men, aber er denkt wieder genau dasselbe wie 

damals: »Das gehört nicht hierher, das gehört 

einfach nicht hierher!« 
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