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1

Die Deutschen sind in Mähren einmarschiert. Sie sind 
zu Pferde, auf Motorrädern, in Wagen, in Lastern 
gekommen, aber auch in Kutschen, gefolgt von In
fanterie und Verpflegungseinheiten sowie noch ei
nigen halbkettenfahrzeugen von kleinerem Format, 
das war’s. Es ist noch nicht die Zeit der dicken Panzer, 
der Tiger und Panther, gesteuert von Panzerfahrern 
in schwarzen Uniformen, einer ziemlich praktischen 
Farbe, auf der die Schmierölflecken nicht zu sehen 
sein werden. Ein paar einmotorige Messerschmitt
Aufklärer vom Typ Taifun begleiten diese Operation, 
doch da sie nur aus der Luft absichern sollen, dass alles 
ruhig verläuft, haben sie nicht einmal Waffen an Bord. 
Es handelt sich nur um eine kleine Blitzinvasion, eine 
kleine Annexion ohne großes Trara, noch nicht um 
Krieg im eigentlichen Sinne. Die Deutschen kommen 
und richten sich bleibend ein, das ist alles.

Das Oberkommando der Operation bewegt sich in 
Automobilen fort, in horch 901 oder Mercedes 170, 
durch deren hinterfenster die Generäle nicht so gut 
zu sehen sind, fein gefältelte graue Vorhänge behin
dern den Blick. In den schon besser einsehbaren Kut
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schen sitzen weniger hochrangige Offiziere in langem 
Mantel, mit hohem Mützenspiegel, das Eiserne Kreuz 
dicht unterm Kinn. Die Pferde wiederum tragen an
dere Offiziere oder ziehen Feldküchen hinter sich her. 
Die Truppentransporter sind Laster des Modells Opel 
Blitz, die Motorräder, schwere Zündapp mit Beiwa
gen, werden von behelmten Feldgendarmen mit der 
Metallkette um den hals gesteuert. All diese Trans
portmittel sind mit roten Bannern geschmückt, mit 
jenem etwas merkwürdigen schwarzen Kreuz auf wei
ßem Kreis, das heute nicht mehr gezeigt wird und mit 
dem die Offiziere auch auf ihren Armbinden protzen.

Als diese ganze kleine Gesellschaft vor einem hal
ben Jahr im Sudetenland auftauchte, wurde sie vom 
deutschen Bevölkerungsanteil des Gebiets ziemlich 
freundlich begrüßt. Jetzt jedoch, jenseits der Grenze 
zu Böhmen und Mähren, ist der Empfang unter dem 
niedrigen, bleigrauen himmel schon deutlich kühler. 
In Prag ist diese Gesellschaft unter steinschwerem 
Schweigen einmarschiert, und in der mährischen Pro
vinz standen die Leute nicht mehr in Massen am Stra
ßenrand. Wer sich dennoch hinwagte, betrachtete das 
Gefolge weniger mit neugier denn mit Skepsis, wenn 
nicht gar mit blanker Abneigung, aber irgendetwas 
sagte ihnen, es sei nicht der Moment, das zu zeigen, 
hier werde kein Scherz getrieben.

Emil hat sich nicht zu den Zaungästen gesellt, er hat 
zu viel anderes zu tun. Erstens hat er vor drei Jahren die 
Schule verlassen, da seine Familie sich das nicht mehr 
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leisten konnte, und hat seither eine Lehrstelle in einer 
Fabrik, mit der er ebenfalls besser keinen Scherz treibt. 
Zweitens besucht er nach der Arbeit in der Werkstatt 
Chemiekurse, in der hoffnung, es eines Tages weiter 
zu bringen als zum Lehrling. Schließlich geht er, wenn 
er irgendwann nach hause kommt, seinem Vater im 
Garten zur hand, und der ist kein Ziergarten, sondern 
der Ort, an dem man anbauen muss, was man essen 
will, also etwas, womit man noch sehr viel weniger 
Scherze treibt. Emil ist siebzehn Jahre alt, ein gro
ßer blonder Junge mit dreieckigem Gesicht, ziemlich 
hübsch, ziemlich still, der die ganze Zeit lächelt, und 
dann sieht man seine großen Zähne. Seine Augen sind 
hell, seine Stimme sitzt sehr hoch, seine haut ist sehr 
weiß, so eine, an die bloß keine Sonne darf. Die Sonne 
aber lässt sich heute sowieso nicht blicken.
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Jetzt sind die Deutschen also in Mähren einmarschiert, 
sie richten sich dort ein und besetzen Ostrava, eine 
Kohle und Stahlstadt, in deren nähe Emil geboren 
wurde und in der verschiedene Industriezweige flo
rieren, deren zwei wichtigste, Tatra und Bata, beide 
Fortbewegungsmittel herstellen: Automobile die eine, 
Schuhe die andere. Tatra entwirft sehr schöne, sehr 
teure Wagen, Bata produziert Schuhe, die gar nicht so 
schlecht sind und gar nicht so teuer. Wer Arbeit sucht, 
geht in eine von beiden. Emil ist im BataWerk ge
landet, in Zlin, hundert Kilometer südlich von Ostrava.

Er lebt im Internat der Berufsschule und arbeitet 
als handlanger in der Kautschukabteilung, was alle 
sonst lieber vermeiden, so sehr stinkt es dort. Die Pro
duktionseinheit, der man ihn zunächst zugeteilt hatte, 
stellt täglich zweitausendzweihundert Paar Tennis
schuhe mit Kreppsohle her, und Emils erste Arbeit 
bestand darin, diese Sohlen mit einer Zahnwalze zu 
egalisieren. Aber der Akkord war furchtbar, die Luft 
nicht zu atmen, das Tempo nicht durchzuhalten, der 
kleinste Mangel wurde mit Geldstrafen belegt, die 
kleinste Verspätung mit Abzügen von seinem ohnehin 
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schon mageren Salär, bald schaffte er es einfach nicht 
mehr. Also wurde er in die Abteilung versetzt, wo die 
Formen vorbereitet werden, hier ist es kaum weniger 
mühsam, aber es stinkt nicht gar so sehr, er hält durch.

So geht das ein Weilchen, dann ereignet sich ein wei
terer Fortschritt. Angesichts seines Lerneifers wird 
Emil ins chemische Institut versetzt, und da ist es doch 
schon besser. Zwar geht es nur darum, die Zellulose auf
zubereiten, in einem eiskalten, mit Säuretonnen voll
gestellten hangar, aber Emil findet es schon sehr viel 
besser. Freilich würde er lieber im Labor an der Verede
lung der Viskose oder an der Entwicklung der Kunst
seide mitarbeiten, aber bis es so weit ist, zeigt er sich 
zufrieden. So zufrieden, dass der Chefingenieur ihn als 
Anerkennung auffordert, die Abendkurse der Ober
schule zu besuchen. Allmählich beginnt sich eine nette 
kleine tschechische Chemikerlaufbahn abzuzeichnen.

Das einzige Problem mit der Firma: Aus dem an 
sich begreiflichen Wunsch heraus, immer mehr Schu
he in die ganze Welt zu exportieren und zu verkaufen, 
und nicht zufrieden damit, die Rationalisierung der 
Arbeitsabläufe so weit getrieben zu haben wie irgend 
möglich, möchte man bei Bata auch mit allen Mit
teln den eigenen namen bekannt machen und nutzt 
dazu alle nur denkbaren Werbeträger. Unter anderem 
ist eine FußballWerksmannschaft zusammengestellt 
worden, die das Emblem der Marke in sämtliche Sta
dien tragen soll. Emil steht alldem eher gleichgül
tig gegenüber, doch leider wird auch ein alljährlicher 



10

Wettlauf organisiert, der »Lauf von Zlin«, an dem alle 
Schüler der Berufsschule teilzunehmen haben, und 
zwar in Trikots mit dem Emblem der Firma. Und das 
findet Emil grässlich.

Er verabscheut sowieso alles, was mit Sport zu tun 
hat. Fast bedenkt er seine Brüder und Freunde mit 
Verachtung, die in ihrer Freizeit dämlich einem Ball 
hinterherlaufen. Wenn sie ihn manchmal zum Mit
spielen überreden, stellt er sich linkisch an, weiß nicht, 
was er machen soll, begreift die Regeln nicht. Er tut 
zwar so, als interessiere es ihn, aber er schaut weg und 
bemüht sich ansonsten diskret, dem Ball aus dem Weg 
zu gehen, dessen Flugbahn ihm immer unvorhersehbar 
scheint. Und wenn er ihm mal durch einen unglück
lichen Zufall zwischen die Füße gerät, verpasst Emil 
ihm einen gewaltigen Tritt, um ihn loszuwerden, egal 
wohin, allzu oft in Richtung des eigenen Tors.

Der Lauf von Zlin ist also für Emil ohne jeden Reiz, 
er nimmt nur unter Druck und gezwungenermaßen 
daran teil und versucht, sich möglichst um diese Tortur 
zu drücken, doch vergebens. Zwar humpelt er jedes 
Mal eine Stunde vor Beginn und bringt eine grausame 
Knöchel oder Knieverletzung vor, um dispensiert zu 
werden, zwar grimassiert und ächzt er gewaltig, aber 
die Ärzte lassen sich nicht verschaukeln. Er muss hin
gehen. Gut, geht er eben hin. Emil steht allem Sport 
umso ablehnender gegenüber, als sein Vater ihm die ei
gene Antipathie gegen jegliche Leibesübung weiterge
geben hat, die in seinen Augen nichts als Zeit und vor 
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allem Geldverschwendung ist. Gerade Laufen schießt 
hier den Vogel ab: nicht nur, dass es vollkommen 
unnütz ist, so Emils Vater, es müssen auch die Schuhe 
häufiger besohlt werden, und das schlägt aufs Budget 
der Familie.

Und wie dieses Budget aussieht – der Vater Arbei
ter in einer Schreinerei, die Mutter hausfrau, sieben 
Kinder, kein roter heller –, das weiß Emil nur zu 
gut. So ist er in Fragen des Sports eines Sinnes mit 
seinem Vater, der ihn übrigens statt in der Fabrik lieber 
als Grundschullehrer gesehen hätte. Die Aufnahme
prüfung hätte Emil ja gern absolviert, doch in der 
Tschechoslowakei ist der Grundschullehrer seit dem 
18. Jahrhundert traditionell eher ein Kantor, der mit 
den Kindern vor allem singen soll, der ihnen Musik zu 
hören geben und sie mit Musik bekannt machen soll. 
Emil jedoch singt leider absolut schauerlich: von vorn
herein durchgefallen. Also zu Bata.

Zu Bata, wo sich abgesehen von diesem lästigen 
Lauf von Zlin Emils Zukunft gar nicht so übel aus
nehmen würde, doch jetzt sind eben die Deutschen da. 
Die nazifahnen überschwemmen die Stadt, ihre Trä
ger paradieren auf Plätzen und Straßen, dringen sogar 
in die Büros der Schuhfabrik ein und ergreifen dort 
die Macht wie überall sonst. Sie beschneiden das For
schungsbudget des Labors, setzen die laufenden Ver
suche aus, verbieten weitere Experimente. Also heißt 
es lernen, Prüfungen machen und vorerst weiter in der 
Fabrik arbeiten.
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Die nationalsozialistische Propaganda ist jetzt in ihren 
diversen Ausprägungen allgegenwärtig. Zensur von 
Presse, Filmen, Büchern und Liedern. Verbot, aus
ländische Radiosender zu hören. Verpflichtung zur 
Teilnahme an allerlei Versammlungen und Vorträgen, 
Verteilung von Broschüren, Plakatierung im großen 
Maßstab. Die Straßen sind übersät von Wandzeitun
gen mit Fotoreportagen, die beweisen, dass die Be
satzungsarmee sich tadellos aufführt. Außerdem gibt 
es ja gar keine Besatzung. Die deutsche Wehrmacht 
respektiert Menschen und Güter. Der deutsche Soldat 
ist der Freund der Kinder.

Wenn Emil mal Zeit und Geld hat, ins Kino zu 
gehen, kann er vor dem hauptfilm, ganz in der Art der 
klassischen Dokumentarfilme und ebenso präsentiert 
wie sie, also als seriöse, auf seriösen Grundlagen beru
hende Information, die neue Wochenschau sehen. Sie 
besteht aus nichts als harmonischen, verführerischen 
Bildern, zu denen aus dem Off eine warme Stimme die 
Rückkehr zur normalität proklamiert, zum Frieden, zu 
Eintracht und Brüderlichkeit.

Befördert von umgehend gegründeten Jugendorga
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nisationen, agiert die Propaganda nach Kräften auch in 
Schulen und Universitäten. Eine der ersten Initiativen 
der Besatzungsmacht besteht in der Organisation von 
Sportwettkämpfen – Leichtathletik und Mannschafts
spiele –, und auch hier ist die Teilnahme ziemlich ob
ligatorisch.

Das erste Wettrennen, an dem Emil teilnimmt, 
ist also ein Querfeldeinlauf, neun Kilometer, von der 
Wehrmacht in Brno angesetzt, bei dem eine deutsche 
Mannschaft, athletisch, rank, arrogant, tadellos aus
gerüstet, sämtlich Vertreter der Gattung Übermensch, 
gegen eine Bande von ausgehungerten, abgerissenen 
Tschechen antritt, hagere Bauernjungs in langen Un
terhosen oder schlecht rasierte angebliche Fußball
spieler. Emil nimmt zwar nicht frohen herzens an 
diesem Wettkampf teil, aber da er ein gewissenhafter 
Junge ist, tut er, was er kann, gibt er, was er hat. Da er 
Zweiter wird, zwar ohne es zu bemerken und zum hef
tigen Verdruss der Arier, interessiert sich ein örtlicher 
Vereinstrainer für ihn. Du läufst merkwürdig, aber du 
läufst gar nicht schlecht, sagt der. Also du läufst wirk
lich merkwürdig, wiederholt der Trainer, ungläubig 
den Kopf schüttelnd, aber na ja, du läufst trotzdem 
nicht schlecht. Von diesen beiden Bemerkungen hört 
und registriert Emil nur die zweite.

Da seinen Kumpeln aufgefallen ist, dass er zwar 
merkwürdig, aber gar nicht schlecht läuft, schlagen sie 
vor, er solle weiter mit ihnen laufen, aber er mag nicht. 
Wie wir alle läuft er von Zeit zu Zeit ganz gern, aber 
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mehr auch nicht. Trotz dieses guten Zufallsergebnisses 
in Brno glaubt er nicht besonders an sein Talent, er 
denkt übrigens nicht mal darüber nach, das ist nicht 
sein Ding, und er sieht doch selber, dass sowieso die 
meisten anderen schneller sind als er. Morgens, wenn 
er von der Gymnastik kommt, macht er gutwillig ein 
paar Sprints mit ihnen, aber nur, um nett zu sein, und 
er landet immer unter den Letzten. Also sagt er nein, 
er würde lieber nicht, das interessiert ihn nicht, und 
vor allem will er nichts, aber auch gar nichts von Wett
kämpfen wissen.

nun wissen wir ja, was er für einer ist, der Emil, 
wenn er nein sagt, dann mit einem Lächeln. Er lächelt 
sowieso die ganze Zeit, also ist er beliebt, also lässt 
man nicht locker. Er lässt sich bitten, aber es ist nicht 
schwer, ihn zu überreden, eine Schwäche, die er sich 
ein wenig selbst verübelt. Er mag noch so sehr erklären, 
er habe keine rechte Lust, er kann sich nie lange ver
weigern. na gut, meint er bald, ist recht. Und er kommt 
mit.

Das Unerwartete tritt ein, bald fängt es an, ihm zu 
gefallen. Er sagt nichts, scheint aber Geschmack daran 
zu finden. nach ein paar Wochen fängt er sogar an, 
allein zu laufen, zu seinem eigenen Vergnügen, worü
ber er selbst staunt und lieber mit niemandem redet. 
nachts, wenn niemand es sieht, rennt er, so schnell er 
kann, einmal von der Fabrik zum Wald und zurück. 
Auch wenn er nichts erzählt, bemerken die anderen 
es irgendwann, lassen wiederum nicht locker, und er, 
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immer noch zu nett, um lange zu widerstehen, schließt 
sich ihnen an, da sie so sehr darauf bestehen.

Doch so nett er auch sein mag, bald stellt er fest, dass 
er gern kämpft: Bei den ersten Malen, als man ihn auf 
die Piste schickt, rennt er mit aller Kraft und gewinnt 
mit Leichtigkeit zwei Rennen, eines über fünfzehn
hundert Meter, eines über dreitausend. Man gratuliert 
ihm, man ermuntert ihn, man belohnt ihn mit einem 
Butterbrot und einem Apfel, man sagt, er solle wieder
kommen, und er kommt wieder und beginnt im Sta
dion zu trainieren, erst nur so zum Spaß, dann immer 
weniger nur so zum Spaß. Das Stadion von Zlin ist 
mitten in das schrecklich hässliche Industriegebiet ein
gezwängt, gegenüber dem EWerk: Der Wind treibt 
den Rauch der Schornsteine herbei, Ruß und Staub 
landen in den Augen der Sportler. Trotz dieser Un
annehmlichkeiten mag Emil rasch auch dieses Stadi
on, die schwere Luft hier ist immer noch besser als die 
in der Fabrik.

In der Fabrik übrigens läuft es nicht so gut. nach 
einer Auseinandersetzung wird Emil strafversetzt und 
muss jetzt die Silikate pulverisieren. Eine noch un
dankbarere Tätigkeit als die vorigen, er atmet weißen 
Staub, der ihn überzieht und ihn aussehen lässt wie ein 
nach Luft schnappendes Gespenst. Als er sich darüber 
beschwert und eine Versetzung begehrt, erkundigt sich 
der Personalchef zuvorkommend, ob es ihm vielleicht 
lieber wäre, wenn man ihn ins Arbeitslager schickt? 
Emil lässt das Thema fallen.
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Während die Deutschen das Protektorat mittlerweile 
mit Terror überziehen, deportieren und massakrieren, 
tüchtig brandschatzen und dem Erdboden gleichma
chen, erlaubt das Laufen vielleicht, an etwas anderes 
zu denken. Da Emil gerade ehrenhaft über dreitausend 
Meter verloren hat, als Zweiter, zwei Sekunden hinter 
dem Ersten, druckt ein Redakteur erstmalig seinen na
men in einem Lokalblatt, das ohnedies nicht mehr viel 
anderes drucken darf. Emil liest den Artikel zehn Mal, 
wie man es in derlei Fällen tut, vor allem aber betrachtet 
er diesen namen, diesen seltsamen namen, den er in 
dieser Form, gedruckt, nicht kannte, den er noch nie so 
gesehen hat, wie merkwürdig, auf einmal so eine neue 
öffentliche Identität zu haben. Obwohl, was eine öf
fentliche Identität zu haben bedeutet, mit zwanzig Jah
ren in Zlin, das weiß er natürlich überhaupt noch nicht.

Was er auch nicht begreift, ist, dass die anderen 
im Stadion jedes Mal voller Ernst von ihrem Rennen 
sprechen, als wäre es wer weiß was. Dabei ist Laufen 
für Emil ganz einfach ein Vergnügen geworden, auch 
wenn er schon begreift, dass man dieses Vergnügen 
erlernen muss. Schon macht er zu viel. Im Winter 
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zwischen zwei Saisons trainiert er leichtsinnigerweise, 
während die anderen sich zu hause erholen. Jeden Tag 
hetzt er sich über die Landstraße zum nachbardorf, 
acht Kilometer hin und wieder zurück, ohne Pause, 
und geht unablässig ins Stadion, obwohl er müde ist 
und Schmerzen hat. Derart verbissen, dass die anderen 
sich schon Sorgen machen. Du bist doch völlig krank, 
Emil, sagen sie, du machst dich noch ganz und gar fer
tig. Arbeite lieber an deinem Stil. Ach i wo, antwortet 
er, Stil ist Quatsch. Was bei mir nicht klappt, ist, dass 
ich zu langsam bin. Wenn man schon läuft, läuft man 
doch besser schnell, oder?

Also weigert er sich, nur seine Ausdauer zu trainie
ren, wie die anderen Spezialisten für Lang oder Mit
telstrecke es tun. Er stellt das System auf den Kopf und 
trainiert immer mehr auch sein Tempo, auf kurzen, un
endlich oft wiederholten Distanzen, was bei ihm bald 
zu ganz ordentlichen Fortschritten führt.

So ordentlichen, dass er planen kann, gegen andere 
Spezialisten anzutreten als gegen seine Kumpel aus 
Zlin. Bei der Meisterschaft, die in Prag zwischen Böh
men und Mähren ansteht, meldet Emil sich erstmals 
für die fünfzehnhundert Meter an und bekommt es mit 
den drei besten tschechischen Mittelstreckenläufern 
zu tun. Diese haben sich genauestens abgesprochen, 
haben einen Angriffsplan gegen den Rekordinhaber 
ausgeheckt, einen gewissen Salé. Der Plan ist simpel. 
Sie wollen vom Start an so schnell laufen wie möglich, 
da der genannte Salé, als Sprinter bekannt, langsamer 
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werden, ja aufgeben wird, wenn diese drei ihm zu weit 
voraus sind. So simpel es auch sein mag, das System 
der drei Tschechen funktioniert. Salé verliert den Mut, 
die drei Tschechen sind zufrieden. Aber sie haben Emil 
vergessen, der seine eigene Vorstellung davon hat, wie 
man so etwas angehen muss. Er begnügt sich zunächst 
damit, respektvoll hinter Salé herzulaufen, dann, als er 
sieht, dass dieser aufgibt, erlaubt er sich, ihn zu über
holen, um sich den drei anderen an die Fersen zu hef
ten und sie nacheinander hinter sich zu lassen. Zwei
hundert Meter vor der Ziellinie beschleunigt er das 
Tempo beträchtlich, denn er weiß, das kann er, denn 
darauf hat er sich vorbereitet: Und er gewinnt.

Zu jener Zeit ist der Endspurt noch unbekannt, man 
versucht stets, die Kraft gleichmäßig einzusetzen, über 
die ganze Strecke verteilt. In der Sorge, bis zum Ende 
durchhalten zu müssen, glaubt man, nein, wagt man 
nicht zu glauben, man könne noch auf der Zielgera
den an Tempo zulegen und am Ende des Rennens die 
größte Leistung bringen. Tja, das ist eben der nutzen, 
wenn man auch auf Kurzstrecken trainiert: Soeben hat 
Emil den Endspurt erfunden.

Mittlerweile achtet Emil sehr aufmerksam auf sei
nen herzschlag und seinen Erschöpfungsgrad, und er 
möchte herausfinden, wie weit seine Leistungsfähig
keit reicht. Er trainiert den ganzen herbst weiter, den 
Winter über, und nicht nur im Stadion. Auf den Stra
ßen, den Landstraßen, im Wald, auf den Feldern, über
all, bis es wehtut, und egal bei welchem Wetter, er läuft 
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weniger wie ein Mensch als wie eines jener Tiere, die 
dafür besser geeignet sind als wir. Da der Weg von zu 
hause zur Fabrik durch eine Pappelallee führt, denkt 
er sich einen neuen Trick aus, versuchshalber. Am ers
ten Tag geht er mit angehaltener Luft bis zur vierten 
Pappel, die beiden nächsten Tage bis zur fünften, dann 
zur sechsten, und immer so weiter alle zwei Tage, bis 
er schließlich ohne Luft zu holen ans Ende der Allee 
kommt. Als er dort anlangt, fällt er in Ohnmacht. Ein 
anderes Mal fällt er in Ohnmacht, als er nach zwölf 
mit höchster Geschwindigkeit gerannten Geraden kalt 
duscht. Von solcherlei Verrücktheiten lässt er wieder 
ab, aber all das interessiert ihn eben. Er will immer 
wissen, wie weit er gehen kann.

Und so kommt es, dass er unversehens einen Rekord 
bricht, in Zlin, wo er als Erster seines Landes die 
fünftausend Meter in fünfzehn Minuten läuft. Alle 
sind begeistert, alle jubeln, die Landespresse wird be
nachrichtigt, aber die Typen in Prag wollen es nicht 
glauben. Erst denken sie, es ist ein Fehler des Fern
schreibers, dann, die Stoppuhren in Zlin seien gezinkt. 
Außerdem, Zlin, was ist das schon für ein Kaff. Was ist 
das schon für ein Unbekannter. Was ist das schon für 
ein Betrüger. Allerdings, nachdem Emil die Viertel
stunde in seinem Kaff noch einmal unterboten hat, 
läuft er einige Zeit darauf in Prag höchstselbst die 
Zweitausend und stellt erneut einen Rekord auf, seinen 
dritten in diesem Jahr. Und die Typen in Prag müssen 
zugeben, dass sie falsch gelegen haben.


