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Der Beweis

Zu den wichtigsten Vorhaben für das Jahr 2010 zählte für Eduard, die 
französische Sprache zu erlernen. Nicht nur, weil es die Sprache seines 
Vaters war, sondern weil er bei seinen Recherchen im Internet immer 
häufiger auf französischsprachige Seiten stieß. Isabella übersetzte ihm 
die Texte, doch er wurde ungeduldig, wenn er zu lange warten musste. 
Für das Lesen von Adressdaten in Telefonbüchern reichte es, bei ge-
schichtlichen oder regionalen Fakten wurde es schon schwieriger. Es 
dauerte einige Wochen, bis es ihm gelang, mit Hilfe des Wörterbuches 
einzelne Wörter zu verstehen. 

Seine Kinder hatten bemerkt, wie er sich in den letzten Jahren mit 
dem langsamen Rückzug aus dem Berufsleben zu verändern begann. 
Die Suche nach dem Vater stand nicht allein im Vordergrund. Sein 
Leben füllten der Chor, die Freunde, einzelne gesellschaftliche Ver-
pflichtungen für die Caritas Socialis und besonders die gemeinsamen 
Stunden mit seinen Enkelkindern. Lena, Christinas erste Tochter, 
kam 1990 auf die Welt. Dann folgten Luis 1991 und Marie 1999. 
Sarah, das jüngste Kind Isabellas, wurde erst im Februar 2010 geboren. 
Ihr Bruder Noah war zu diesem Zeitpunkt bereits drei Jahre alt. Die 
bei seinen eigenen Kindern versäumte Zeit versuchte Eduard mit ih-
nen nachzuholen. Ruhig und gelassen spielte und unterhielt er sich 
mit ihnen, war der Opa, den er selbst nie hatte. 

Es war ein Mittwoch im Oktober. Der 27. Oktober 2010. Eduard saß 
vor seinem Computer. „Antoine Ménan“: Wie oft hatte er in den zu-
rückliegenden Jahren diesen Namen in die Tastatur eines Computers 

geschrieben? Häufig öffneten sich Seiten auf dem Bildschirm, auf de-
nen er bereits jede Zeile gelesen hatte. 

„Liste officielle No. 10 des prisonniers français à Paris le 4 septem-
bre 1940“.

Eine neue Seite!
„Ménan (Antoine), 26. 11. 1917, Ste-Gemmes-d’Andigné“
Eduard starrte die Zeile an. 
Französischer Gefangener. 1940. Der Name seines Vaters, sein Ge-

burtsdatum. Der Name des Ortes, in dem er geboren worden war. 
Nach dem Eduard vergeblich gesucht hatte.

Sein Atem ging schwer. Seine Hände zitterten. Sein Blick blieb am 
Bildschirm haften, in der Angst, die Buchstaben könnten sich auflö-
sen.

„Edith!“ Seine Stimme klang heiser. Er räusperte sich.
„Edith, komm! Ich habe meinen Vater im Internet gefunden!“
Er spürte, wie sie ihre Arme um ihn legte, ihn festhielt, während er 

weinte. Tränen, gefüllt mit dem Gefühl des Glücks und der Dankbar-
keit, dem Vater näherzukommen, seiner Spur folgen zu können.

„Edi, es ist das erste Mal, dass der Name da drinnensteht. Das ist 
ganz was Besonderes“, sagte Edith tief berührt.

Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa im Wohnzimmer, hiel-
ten sich fest an den Händen und schwiegen. Der Rhythmus ihres Le-
bens hatte sich schlagartig verändert. Was sollten sie erfahren? Wie 
würden sie damit umgehen können? Wer würde ihnen bei der weite-
ren Suche begegnen?

„Du musst die Kinder anrufen. Isabella zuerst.“ Edith holte das Te-
lefon und setzte sich wieder zu ihm.

Seine jüngste Tochter meldete sich. 
„Ich habe meinen Vater gefunden.“ Es fiel ihm immer noch schwer 

zu sprechen.
„Wirklich? Wo?“
Er erklärte ihr, was geschehen war. Ihre Stimme strahlte durch den 

Hörer:
„Ich habe immer gedacht, dass wir eines Tages etwas erfahren wer-

den. Jetzt ist es so weit. Aber lasse dir die Zeit, die Nachricht zu verar-
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beiten. Doch du wirst sehen, dass wir einmal gemeinsam an einem 
Grabstein stehen können!“ 

Ihre Worte rührten ihn, und er wusste, dass sie jeden seiner nächs-
ten Schritte unterstützen würde. So wie sie und Edith es in den ver-
gangenen Jahren getan hatten. 

Christina und Rainer reagierten überrascht auf die Neuigkeit, weil 
ihnen nicht bewusst war, wie hartnäckig ihr Vater weitergeforscht 
 hatte. Wobei Christina den französischen Sprachkurs durchaus auf die 
französische Herkunft des Großvaters zurückgeführt hatte. Sie ahnte, 
wie sehr die Information im Internet ihren Vater erschüttert hatte, 
und sorgte sich um die Konsequenzen, auch für noch unbekannte Per-
sonen. 

Wie würde sein Vater reagieren, wenn sich hinter dem Namen auf 
der Liste ein Irrtum verbarg? Könnte sein Vater bei einer Kontaktauf-
nahme die Enttäuschung verkraften, wenn er abgewiesen würde? Die-
se Angst stand für Rainer im Vordergrund.

Die Kinder formulierten die Fragen, die sich auch Eduard stellten. 
Nach den Telefonaten konnte er sie ordnen und abwägen. Ediths Fra-
ge: „Was wirst du jetzt machen?“ wartete noch auf eine Antwort.

 
Mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Paris am 14. Juni 
1940, der Kapitulation Frankreichs am 22. Juni 1940 und der Gefan-
gennahme hunderttausender französischer Soldaten hatte die Heeres-
leitung entschieden, die französischen Kriegsgefangenen zum Ar-
beitseinsatz in das Deutsche Reich zu bringen. Eingeschlossen in 
Frontlagern begann eine alphabetische Registrierung aller Gefange-
nen in Listen. Anzugeben waren Nachname, Vorname, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Dienstgrad und Armeeeinheit und der Name des 
Lagers, dem sie zugeordnet werden sollten. Die erste Liste datierte 
vom 12. August 1940 und umfasste siebenunddreißig Seiten. Antoine 
Ménans Name stand auf Seite zweiundvierzig von insgesamt sechs-
undsechzig Seiten der Liste zehn, die am 4. September 1940 geschrie-
ben wurde. Bis zu zweihundert Namen waren auf jeder Seite genannt. 
Die Liste einhundert vom 15. Juni 1941 schloss nach zweiunddreißig 
Seiten die Erfassung der französischen Kriegsgefangenen ab. Sechzig 

Jahre später wurden die Listen durch die französischen Behörden ver-
öffentlicht.

In den nachfolgenden Wochen beschäftigten Eduard Berichte und 
Bilder von Sainte-Gemmes-d’Andigné und der Umgebung, wobei er 
erfuhr, dass er einige Jahre zuvor nahe des kleinen, nur vierzig Kilome-
ter nordwestlich von Angers entfernten Ortes Urlaub gemacht hatte. 
Von den ungefähr zweihundert Ménans in Frankreich lebten auffällig 
viele in der Region Maine-et-Loire, und er fragte sich, in welchem 
Verhältnis sie zu Antoine Ménan und somit zu ihm standen. Ihre Na-
men las er auf genealogischen Seiten, auf denen Hinweise gegeben 
wurden, wie bei der Suche nach Angehörigen vorgegangen werden 
sollte. Eines der Schreiben diente ihm als Vorlage für seinen Brief an 
den Bürgermeister von Sainte-Gemmes-d’Andigné. 

Ein halbes Jahr war vergangen, seit Eduard den Namen seines Va-
ters im Internet entdeckt hatte. In ihm reifte vorsichtig der Entschluss, 
die Suche fortzusetzen. Edith und die Kinder bestärkten ihn darin, 
diskutierten mit ihm aber auch darüber, was er damit riskieren und 
gewinnen könnte. Sie stimmten ihm zu, zunächst den Bürgermeister 
von Sainte-Gemmes-d’Andigné um die „copie integrale“ mit dem 
Geburts- und Sterbedatum seines Vorfahren Antoine Ménan zu bit-
ten und ihn zu fragen, ob es Brüder oder Schwestern gäbe. Am 11. 
Mai 2011 sandte Eduard die höflich formulierte E-Mail ab.

Völlig überraschend antwortete das Büro des Bürgermeisters noch 
am gleichen Tag mit wenigen Worten. Im Anhang der E-Mail befand 
sich die Kopie der Heiratsurkunde und eine „Copie integrale, acte de 
naissance et de acte de mariage“. Ein unvorstellbarer Moment für 
Eduard, die beiden Dokumente vor sich zu sehen. 

Ein erschütternder Moment, die Daten darauf zu lesen. 
Sie bestätigten nicht nur, dass Antoine Michel Auguste Ménan am 

Morgen des 26. November 1917 als Sohn von Antoine Ménan und 
Anna Vigneron in La Feltière auf die Welt gekommen war, sondern 
auch das Datum seiner Hochzeit und seines Todes. Es waren Zahlen, 
die Eduard nicht überraschen sollten, die ihn aber dennoch schockier-
ten. 


