
Der Graben 

von Steffen Rempp, Oberndorf am Neckar 

 

Meine Finger bohren sich in das schwere, klumpige Braun. Immer wieder. 

Ich spüre meinen Pulsschlag am Hals und kurz danach wird es ein Hämmern. Es 

ist ein feuchtkalter Januarmittag. 

„Das gibt´s doch nicht, wie schwer das Zeug ist“, geht es mir durch den Kopf. Ich 

knie im Lehm. „Die Hose kriegst Du nie mehr sauber.“ Was für ein absurder 

Gedanke. 

Nach wenigen Sekunden, in denen ich mich völlig verausgabe und immer wieder 

meine Hände in das Braun grabe und Brocken heraus reiße, wächst beharrlich ein 

Gedanke heran: „Ich werde es nicht schaffen. Um Gottes Willen, ich werde es nicht 

schaffen! Es wird nicht gut ausgehen“. 

Bislang war doch immer alles gut gegangen:  

„Die erste Leiche vergisst man nicht“, mag sein, aber man überlebt sie. Es war 

damals eine ältere Frau, die in ihrer Küche einen Blutsturz erlitt. Die 

Wohnungsnachbarn darunter hatten angerufen, weil Blut vom Balkon runter tropfte. 

Keine schöne Sache als „Frischling“, aber letztlich  handlebar.  

Und die vielen anderen Leichen danach. Geht alles.  

Aber das hier ist eine andere Hausnummer. Das spüre ich in diesen Momenten. 

Mit dieser Erkenntnis und meiner Hilflosigkeit erwächst ein eiskaltes Gefühl: 

Panische Angst.  

Ich schau die rechts und links sich senkrecht auftürmenden vielleicht drei Meter 

hohen Lehmwände hoch. „Hoffentlich nicht auch noch Du“. 

 

Ich kann ihn hören, er stöhnt, er sagt etwas. Es klingt  wie, „Oh je!“.  

Ich grabe besinnungslos weiter, rufe seinen Namen: „Fritz, halt durch!“  

Mein Puls ist irgendwo bei 200. 

„Das gibt’s doch einfach nicht. Wo ist er? Genau hier muss er doch sein. Hier stand 

er doch noch vor wenigen Sekunden.“ 

Alles um mich herum ist ruhig, ist Zeitlupe. Es ist ausweglos, ich schaffe es nicht! 

Mechanisch greife ich in die Hosentasche. 112. Jetzt bin ich völlig ruhig. Die guten 

alten „sieben W´s“. 

Nach dem Telefonat wird in meinem Kopf alles Chaos, denn mir wird bewusst: 

„Das ist jetzt nicht mehr unsere Sache.“  Die von Fritz und mir: Es wird nicht mehr 



wunschgemäß laufen, dass ich ihn einfach da raus hole, er seine Klamotten 

abklopft, eine Kurmark ansteckt und weiter macht. Wir werden uns nicht glücklich 

auf die Schulter klopfen: „Glück gehabt“. 

Jetzt ist es offiziell, amtlich bekannt, ein Einsatz im Gang: „Ein Unglück ist 

geschehen“. 

Später erst wird mir bewusst, wie sehr ich dieses Gefühl kenne und verabscheue: 

Die vorbereiteten, „richtigen“ Worte im Kopf, den rechten Zeigefinger an der 

Türklingel. 

 

Wie damals an einem Sonntagmittag im Frühjahr. Jan und ich stehen vor einem 

Einfamilienhaus. Es duftet nach Frühling, nach Leben. Sonntag, der Tag des Herrn. 

Und wir beide sind heute die Todesengel. Motorradunfall. Alleinbeteiligt in die 

Leitplanke.  

Habe mir die Worte vorher zig mal zurecht gelegt.  

Ich drücke die Klingel, der unweigerliche, lebenszerstörende Moment. Der 

Moment, der die Menschen vielleicht so beeinflusst, wie kein anderer zuvor und 

danach. Als die Tür die Türe öffnet, versagen mir ob meines Wissensvorsprungs 

fast die Knie. Eine junge Frau steht vor mir, hat ein etwa eineinhalbjähriges Kind 

auf dem linken Arm, ein vielleicht dreijähriges an der rechten Hand. Wie kann ich 

jetzt noch sagen, was ich mir zurechtgelegt habe? Ab jetzt ist alles falsch. Das 

einzige, was ich noch bewusst wahrnehme, nachdem ich meine zurechtgelegten 

Sätze mehr gestammelt als gesagt habe, ist die verzweifelte Reaktion der jungen 

Frau: „Nein. Das kann nicht sein. Die zwei Kleinen hier brauchen doch ihren Papa. 

Gell, ihr zwei! Ihr braucht doch euren Papa.“  

Seither halte ich immer einen Moment inne, bevor ich die Klingel drücke: 

„Augenblick, verweile noch!“ 

 

Ich sehe ein Kind vorbeikommen, schreie es an, es solle Hilfe holen. 

Renne raus aus dem Graben und komme mit einem Pickel zurück. 

Rufe einer herbeigeeilten Nachbarin zu, sie solle Schaufeln bringen. 

Rufe immer wieder seinen Namen und hacke in den Lehm. 

Irgendwann höre ich auf mein Rufen keine Reaktion mehr. 

Irgendwann stehe ich, völlig entkräftet im Graben, und viele Menschen darüber. Sie 

tragen Einsatzkleidung und fragen mich, wo er denn sei.  

„Hier irgendwo“. Ich weiß es nicht. Er ist einfach weg. Begraben unter einem Berg 



von Dreck und Lehm.  

Fritz wurde ausgegraben und reanimiert. Er ist  einen Tag später gestorben. 

Es war der schlimmste Tag in meinem Leben. 

Es war mein glücklichster Tag. Als es passierte, stand ich eineinhalb Meter neben 

Fritz.  Im Graben. 

  


