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Zwei Menschen, zwei Geschichten 

 

Zwei Zimmer. Zwei Tote. Zwei Geschichten, die nichts, rein gar nichts miteinander zu tun haben und 

sich doch ähneln. Beide Toten haben auf demselben Planeten gelebt, und doch in zwei 

verschiedenen Welten, die so gegensätzlich sind, dass der eine nicht von der anderen zu träumen 

gewagt hätte und umgekehrt genauso.  

Zwei Personen, die sich auch nicht im Mindesten ähneln. Weder, was das Aussehen, noch den Tod, 

noch den Großteil der Lebensgeschichten angeht. Zwei Lebenslichter, die erloschen sind und, obwohl 

manche vielleicht an die Wiedergeburt in Form einer Raupe glauben, wohl auch nie wieder angehen 

werden.  

Miraj Shah hieß die eine Leiche. 44, erfolgreicher Investmentbanker in New York, der ursprünglich 

aus dem Kaschmir stammt.  

Walter Maier hieß die andere Leiche. 87, Rentner in Michendorf, der ursprünglich aus Michendorf 

stammt.  

 

Zwei Männer, die unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. Den einen würden die meisten wohl im 

Zusammenhang mit einer „vom Tellerwäscher zum Millionär“-Geschichte erwähnen. Den anderen 

wohl eher in Verbindung mit einer „vom Dorfjungen zum Rentner und sonst nie etwas 

Bemerkenswertes erlebt“-Geschichte. Falls es diese überhaupt gibt.  

Der 44-jährige war Sohn einer Frau, die von Rebellen vergewaltigt wurde und einem der Rebellen, 

den er, falls er ihn lebend zu sehen bekommen hätte, wohl eigenständig in die Hölle befördert hätte. 

Der 87-jährige war Sohn von Käthe und Frank Maier, zwei Leuten, die beide in Michendorf auf die 

Grundschule gingen. 

 

Zwei Geister, bei denen die Betrachtung der Vergangenheit bei manchen vielleicht zu einer Frage 

führt, einer, die unmöglich zu beantworten ist, da es zu viele Antworten auf sie gibt, und doch in 

ihrer Simplizität so einfach zu beantworten sein scheint: Welcher der Toten hat mehr erlebt, hat 

wirklich gelebt? 

Miraj wuchs in einer vom Krieg gespaltenen Region auf, hatte keine eindeutige Nationalität, war den 

anderen Kindern in seinem Dorf aufgrund der unbekannten und sowieso nicht vorhandenen 

Vaterfigur stets ausgeliefert.  

Walter wuchs zur Zeit der Weimarer Republik auf, hatte eine sehr eindeutige Nationalität und war 

überzeugter Patriot, später auch Nationalsozialist, der für die Judenverfolgung und gegen die 

Alliierten war. Er war keinen anderen Kindern ausgeliefert, sondern wuchs geborgen und unter 

durchgehend normalen Verhältnissen auf. 

 

Zwei Seelen, die in ihrem Leben viele Tote und viele Leichen zu sehen bekommen haben. Ein Erlebnis, 

allerdings, doch wohl eher eines von der schlechten Sorte, eines, das einen kleinen Jungen sein Leben 

lang verfolgen kann, von dem er träumt. Träume, auch Erlebnisse, zwar von der Fantasie geprägt und 

doch so einflussreich und bedeutend. In diesem Fall sind es Träume von der Sorte, von denen man 

schreiend, ein kleiner Junge vielleicht sogar in einem durchnässten Bett, aufwacht, Träume, die dazu 

führen, dass man nicht wieder einschlafen kann.  

Ältere Männer, solche, die im Krieg in den Schützengräben gekämpft haben, die abgerissene 

Gliedmaßen, Trümmerstücke, Staub, Dreck und Kugeln in einem Wirbelsturm der Gewalt um sich 



herumfliegen haben sehen, solche, die Angstschreie, Schmerzensschreie, Schreie nach Hilfe und 

Liebe in einem schrecklichen Konzert, einer Kakofonie der Verzweiflung gehört haben, träumen auch.  

Bei ihnen kommt die Nässe woanders her. Aus den Augen, starr vor Schreck, fast so, als ob sie 

hypnotisiert und in einem Käfig aus Angst gefangen wären. Sie besteht aus dünnen, leicht salzigen 

Rinnsalen, die alle paar Sekunden um einen Tropfen vergrößert werden. Sie fließen ruhig und 

gemächlich die Wange des Betroffenen hinunter, wie ein kleiner Bach, nicht wie eine Sturzflut. Die 

Tränen versiegen nach einer Weile. Alle äußerlichen Spuren der Angst verschwinden. Zurück bleiben 

nur der Betroffene selbst und  sein Leid, das ihn langsam, aber sicher, verzehrt, gemächlich, genauso 

wie vorher die Tränen die blutunterlaufenen Augen verließen.  

 

Zwei Männer, die in ihrem Leben jedoch auch Glücksmomente erlebt haben, die zwar verschiedener 

Art waren, aber trotzdem bei jedem dieselben Gefühle geweckt haben. 

Solche Momente wecken Erinnerungen, bei denen ein kleines, oft verlegenes Lächeln auf den Lippen 

des Betroffenen spielt. Auch ein kleiner Junge, der gerade mit panisch aufgerissenen Augen 

stockgerade im Bett sitzt, kann durch angenehme Erinnerungen die Dämonen, die ihn verfolgen, 

verjagen und wieder in einen tiefen und seligen Schlaf sinken, aus dem er an einem 

sonnenstrahlenden Morgen mit dem nie verstorbenen Lächeln erwacht. 

Bei einem älteren Mann, einem Veteranen, der stoßweise atmend genauso aufrecht in seinem Bett 

sitzt, werden die Tränen bei den Erinnerungen an seine vor einigen Jahren verstorbene Frau  

womöglich wieder zu fließen beginnen, aber diesmal sind sie von einer anderen Art. Natürlich, sie 

sind nach wie vor aus natürlich bedingten Gründen salzig, hinterlassen diesmal aber in seiner 

Vorstellung einen süßen Nachgeschmack.  

 

Zwei Leichen, die mit ihrem Verbleichen Lücken in die Leben ihrer Geliebten schlagen werden, die 

auch, obwohl sie es durch das Erzeugen von Erinnerungen vielleicht versuchen werden, die nicht 

mehr zu füllen sind. 

Miraj wird von vielen vermisst werden, von seinen Kollegen, die sich seine offene Art und stets 

hilfsbereite Persönlichkeit sehnlichst zurückwünschen werden, von seiner Frau und seinen Kindern, 

die einen ebenso engagierten wie strengen Ehemann und Vater verloren haben und, obwohl dies 

eher unwahrscheinlich ist, sogar von seiner Mutter, die mittlerweile nur noch ein von Parkinson und 

Demenz geschüttelter Haufen aus Haut und Knochen ist, der sich in seltenen Momenten der Klarheit 

an seinen Sohn erinnert, in dem Moment aber, in dem sie die Nachricht von seinem Tod erhält, 

höchstwahrscheinlich nicht den leisesten Hauch einer Ahnung haben wird, wer denn jetzt wo 

gestorben sei.  

Walter wird höchstens von seinen ehemaligen Kameraden im Schützenverein vermisst werden, die 

für ihn als letzten Salut einige Patronen in den hoffentlich von dunklen Unwetterwolken 

verhangenen Himmel jagen werden.  

Und obwohl man meinen könnte, dass der Investmentbanker allein schon durch sein Geld und seine 

Familie das glücklichere und erfülltere Leben geführt hat, so darf man einen Aspekt nicht außer Acht 

lassen: Eine Art Erlebnis habe ich geschildert, doch die meisten lassen sich schlicht und einfach nicht 

in Worte fassen, sind nur für die Beteiligten von Bedeutung und deshalb wahrscheinlich für die 

meisten anderen Menschen uninteressant. Diese Individualität des Lebens einer jeden einzelnen 

Person lässt nur eine Antwort auf die früher gestellte Frage zu: Das gelebte und erfüllte Leben hat 

jeder einzelne Mensch auf seine eigene Art und Weise gelebt, egal, was der womöglich 

parteiergreifende Leser meinen mag.  

 



Zwei Geschichten, beide mit Makeln besetzt, die also letztendlich ihren einzigen gemeinsamen 

Nenner gefunden haben, nämlich das Ende, den Tod.  

 

 

 


