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Die Villa Tugend 

 

Das Anwesen der Stiftung lag im Stadtteil Weiler, einem ruhigen Villenvorort Ost-

ratals, nach strengen Auflagen besiedelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts durch wohlhabende Rentiers, die im ganzen damaligen Deutschen Reich 

angeworben wurden. Es bestand aus drei Gebäuden, im Zentrum des etwa sech-

zehn Ar umfassenden Grundstücks das imposante Haupthaus, zum Norden hin 

frontal eingegrenzt durch die Lerchenstraße. An der rechten Seitenfront zog sich 

mit gehörigem Abstand zur Nachbarvilla abschließend ein circa anderthalb Me-

ter hoher lebender Zaun, blickdicht und undurchlässig, mit einem etwa in der 

Mitte befindlichen, als Querflügel zum Haupthaus stehenden, aber eigenständi-

gen, eingeschossigen Wohngebäude mit hohem, spitz zulaufendem Ziegeldach. 

Die linke Seitenfront bestand aus einer mannshohen Ziegelmauer, in die etwa 

nach achtzig Metern eine massive ehemalige Scheune eingebunden war, deren 

Höhe fast die des Haupthauses erreichte. Nach Westen hin, leicht abfallend, be-

grenzte ein von Büschen gesäumtes, ruhig fließendes Flüsschen die Anlage. Mit 

dem Namen Schlechta ausgezeichnet, mündete es etwa sechs Kilometer weiter 

südwestlich in die Ostra. Auf der anderen Uferseite ein undurchdringliches Ge-

wirr von Sträuchern, Bäumchen und sonstigem Bewuchs, anschließend freies 

Feld. 

Alles in allem konnte die propere Liegenschaft mit Fug und Recht hochherr-

schaftlich genannt werden. Bebaut wurde sie im Jahre 1886 durch Karl-August 

Tugend, später geadelter von Tugend. Der hatte sein Vermögen im deutsch-fran-

zösischen Krieg durch einen zuvor schon lukrativen Getreidehandel gemacht, für 

den er das Monopol als preußischer Hoflieferant nutzte, um die gesamtdeut-

schen Truppen zu versorgen. Ein mit allen Wassern gewaschener Kriegsgewinn-

ler. Von Tugend setzte sich als reicher Mann zur Ruhe, zog mitsamt seiner zwei-

ten Frau und seinen drei Kindern nach Ostratal und frönte hinfort einem müßi-

gen Leben als Rentier. Von seinen Renditen lebend also. Zum Ende des zweiten 

Weltkriegs von Sträuchern, Bäumchen und sonstigem Bewuchs, anschließend 

freies Feld. Alles in allem konnte die propere Liegenschaft mit Fug und Recht 

hochherrschaftlich genannt werden. Bebaut wurde sie im Jahre 1886 durch Karl-

August Tugend, später geadelter von Tugend. Der hatte sein Vermögen im 

deutsch-französischen Krieg durch einen zuvor schon lukrativen Getreidehandel 

gemacht, für den er das Monopol als preußischer Hoflieferant nutzte, um die 

gesamtdeutschen Truppen zu versorgen. Ein mit allen Wassern gewaschener 
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Kriegsgewinnler. Von Tugend setzte sich als reicher Mann zur Ruhe, zog mitsamt 

seiner zweiten Frau und seinen drei Kindern nach Ostratal und frönte hinfort ei-

nem müßigen Leben als Rentier. Von seinen Renditen lebend also. Zum Ende des 

zweiten Weltkriegs flüchtete der schäbige Rest der Familie bei Nacht und Nebel 

nach Südamerika. Und jeder seiner Nachbarn wusste auch, warum. Die amerika-

nische Besatzungsmacht musste nur noch auf das, rein rechtlich gesehen, nicht 

wirklich herrenlose Anwesen zugreifen, irgendwann die Sache mit dem Grund-

buch von der deutschen Behörde in Ordnung bringen lassen und einziehen. 

Das Grundstück war schon zu seiner Zeit als Villa der Familie Tugend nach allen 

Seiten ziemlich abgeschlossen. Sei es aus paranoiden Gründen, sei es, um den 

Reichtum zu verstecken. Andererseits gab bereits das Tor mit gemauertem, ver-

ziertem Rundbogen eine edle Visitenkarte ab. Rechts und links davon schlossen 

sich auf jeweils etwa zweihundertfünfzig Metern hohe, massive Mauern an. Ge-

sichert war die Zufahrt zu diesem im doppelten Sinne aus der Zeit gefallenen 

Komplex durch ein schweres, schmiedeeisernes, zweiflügeliges Portal mit einer 

rechts davon liegenden Pforte als Personeneingang. Ein Zugeständnis an die Mo-

derne zeigte sich an der elektronischen Sicherung und Steuerung des Eingangs-

bereiches. Und an der Kamera, die hoch oben über alldem thronte und der Über-

wachung besagter Mauer zur Straße hin diente. Von dort nicht einsehbar, kon-

trollierten weitere Aufnahmegeräte die Ziegelmauer zum einen Nachbarn und 

den lebenden Zaun zum anderen. Ganz zu schweigen von der Kamera, die das 

Grundstück zum Schlechta-Ufer im Visier hatte. Diese elektronischen Kontrollge-

räte waren allerdings entschieden dezenter angebracht als die über dem Tor. 

Langsam brach der Mitte Juni noch lange hell bleibende, Abend an. Ein spindel-

dürrer Mann um die fünfundsiebzig Jahre, etwa 1,70 Meter groß/klein/wie auch 

immer, nachlässig gekleidet, mit spiegelglatter Glatze, kam federnden Schrittes 

vom Fluss. Dort hatte er nach dem am Nachmittag benutzten Picknickplatz ge-

guckt, der an der einzigen Stelle ohne Buschwerk am diesseitigen Ufer lag. Zwei 

Bänke ohne Rückenteil, ein grob behauener Tisch und eine Grillstelle. Das war 

alles. Der Dürre blickte wachsam in Richtung Seitenbegrenzungen. Rein gewohn-

heitsmäßig, wie es schien. Er näherte sich der rückwärtigen Fassade des quer zu 

Flüsschen und Straße stehenden Hauptgebäudes, einem Schmuckstück mit zwei 

hohen Stockwerken und, unter dem ausladenden Walmdach, einem weiteren, 

zum dauerhaften Wohnen geeigneten Geschoss. Zeigte es zur Straße hin und an 

beiden Seiten sein malerisches, charaktervolles Fachwerk, war es hinten nur ein-

fach verputzt. In der Mitte der Hausbreite von fast vierzig Metern stellte eine 
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großzügige, zweiflügelige Tür mit verspielten Sprossenfenstern einen der drei 

Blickfänge der Rückfront dar. Die beiden anderen waren eine davorliegende, üp-

pig bemessene Terrasse sowie die durchaus pompöse, sechs Meter breite Stein-

treppe aus geschliffenem Granit, die sich sanft die Hälfte des Weges in Richtung 

Schlechta schwang. 

Dorthin wendete sich Bartosz Dabrowski, von seinen Bekannten gerne auch 

Bartek genannt, in Ostratal polizeilich gemeldet als polnischer Staatsbürger, um 

gemeinsam mit dem größeren Teil der Bewohnerinnen und Bewohner in etwa 

einer halben Stunde das Abendessen einzunehmen. Erst auf den letzten Stufen 

der Treppe könnte ein aufmerksamer Beobachter bemerken, dass Dabrowski 

sein rechtes Bein etwas nachzog. Wenn es denn einen Beobachter gäbe. Darauf 

angesprochen murmelte Dabrowski stets etwas ähnliches wie „eine alte Kriegs-

verletzung“. Ohne je darauf einzugehen, wann, wo, in welchem Krieg das gesche-

hen war. Das stimmte zwar. Die Wirklichkeit war jedoch banaler. Seit Jahren kam 

jedoch eine mittlerweile chronische, leichte Arthrose hinzu, typische Alterser-

scheinung. Unmöglich für alte Haudegen wie ihn, dies einzugestehen. 

Nach einem erneuten, prüfenden Blick über das weitläufige Gelände betrat er 

das Haus, ging in sein Zwei-Zimmer-Appartement im zweiten Stockwerk und 

wusch sich in seinem Bad Gesicht und Hände. Dann zog er sich zum Abendessen 

um. Nichts Aufregendes, Festliches. Aber eine Stoffhose, ein sauberes Hemd, fri-

sche Strümpfe, ordentliche Halbschuhe, ein einfaches, etwas abgetragenes Ja-

ckett. Ein kultivierter Pole eben. Der allerdings Russe war. Vladimir ‚Valodja‘ Ki-

renkov, ehemaliger KGB-Major, später übernommen vom russischen Geheim-

dienst „Federalnaja sluschba besopasnoski Rossijskoi Federazi“, oder einfacher 

„Föderaler Dienst für die Sicherheit der Russischen Föderation“ oder noch einfa-

cher FSB, dem 1995 gegründeten Nachfolger des berüchtigten sowjetischen Vor-

gängers. Nach Einsätzen in den USA (kurz), Großbritannien (mittel), Pakistan 

(mittel), Tschetschenien (mittel), nach zehn Jahren Ost- und anschließend ab 

1990 Gesamt-Berlin. Im Rahmen der Zusammenarbeit verschiedener Geheim-

dienste bereits seit Einrichtung des Ostrataler Zentrums im Jahre 2003 Teil der 

Belegschaft. 2014 zog sich der FSB aus dem konspirativen Projekt zurück. Kiren-

kov alias Dabrowski, damals 67 Jahre alt, jedoch einiges jünger wirkend, pfiff auf 

seine Rubelrente, griff sich seinen (fast) echten polnischen Ausweis, holte sein 

gebunkertes, kleines Vermögen aus dessen Dornröschenschlaf, meldete sich or-

dentlich als neu zugezogener Bürger mit einem Arbeitsvertrag der 
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Forschungsstelle ZAVDA bei der Ortspolizeibehörde an und lebte sein neues Le-

ben, das im Grunde das alte der vergangenen elf Jahre war. 

Wie jeder gewiefte Agent im Feldeinsatz hatte er sich über die Zeiten verschie-

dene glaubhafte Identitäten zugelegt mit oder ohne Wissen seines Dienstes. Als 

letzte eben Bartosz Dabrowski, der Pole. Und ohne Zweifel wusste diesmal der 

FSB nichts davon. Sein kleines Vermögen hatte er sich ebenso wie die Cleveren 

unter den Agenten aller Sicherheitsdienste durch Lug, Betrug, Korruption, List 

und Weiß-lieber-nicht-mehr-was redlich verdient. Naja, vielleicht war redlich 

nicht der richtige Begriff … 

Dabrowski betrachtete sich nachdenklich im Spiegel. Es stimmte, was seine Kol-

leginnen und Kollegen in der Villa Tugend sagten, dachte er. „Ich sehe wirklich 

eher aus wie unter Siebzig und nicht wie Fünfundsiebzig.“ Er grinste sein Spie-

gelbild spöttisch an, dann ging er auf der wie immer an derselben Stelle knarren-

den, altertümlichen Holztreppe ein Stockwerk tiefer. Dort traf er im Speisezim-

mer auf die restliche Belegschaft, die ihn bereits erwartete. Alle im Rentenalter 

zwischen achtundsechzig und achtundsiebzig Jahren. Dabrowski, so wollen wir 

ihn hinfort eine lange Weile nennen, war der älteste männliche Agent. Und alle 

waren ehemalige Spione wie er. Drei Damen, die eine von der US-amerikani-

schen CIA, die zweite vom deutschen BND und die dritte vom israelischen Mos-

sad. Bekannte Namen, die keiner Erläuterung bedürfen. Der eine Herr am Tisch 

gehörte dem französischen Geheimdienst DGSE an, der „Direction Générale de 

la Securité Extérieur“, „Generaldirektion für die äußere Sicherheit“, mit der Ab-

kürzung weniger bekannt als die CIA oder der BND. Der weitere war für den bri-

tischen SIS tätig, den „Secret Intelligence Service“, besser bekannt als MI 6. Im 

Gegensatz zu Dabrowski hatten sie sich nach ihrer Pensionierung im Auftrag ih-

rer Geheimdienste gerne weiterverpflichtet, den Job in Ostratal bis in alle Ewig-

keit auszuüben. Der Pole fiel dabei als Freelancer etwas aus der Rolle, wiewohl 

auch er bis ans Ende seiner Tage in dem Weiler Anwesen zu bleiben beabsich-

tigte. Keiner und keine hatten irgendwelche Bindungen. Und besser als hier 

hätte es nur noch im nicht sehr einträglichen Beruf eines Stadtmusikanten in 

Bremen werden können…  

Der Tisch war einfach eingedeckt. Besteck, Teller, Gläser, Wasser-, Wein-, Bier-

flaschen standen ebenso auf der altmodischen Anrichte wie das einfache Abend-

essen in diversen Warmhalteschüsseln. Die Anwesenden versorgten sich meist 

selbst, nur selten ließen sie sich beliefern. Das galt sowohl für Speisen als auch 

für Lebensmittel und die Dinge des täglichen Bedarfs. Auch das Kochen und Ein- 



 

 
5 

 

und Abdecken erledigten sie in einem festgesetzten Turnus. Täglich außer sonn-

tags kam eine Reinigungskraft für dreieinhalb Stunden. Nach Bedarf, gewöhnlich 

montags, half ein Gärtner beim Mähen der großen Rasenflächen und schnitt die 

Bäume und das Buschwerk zurück. Der Garten rechts und links der asphaltierten, 

leicht gewundenen Auffahrt im vorderen Grundstücksteil zur Lerchenstraße hin, 

die in einen großen Platz vor dem Haupteingang des zentralen Gebäudes mün-

dete, wurde auf eigenen Wunsch von Dabrowski bewirtschaftet. Auffahrt und 

Parkfläche merkte man an, dass sie ebenso wenig befahren wie beparkt wurden. 

Vernachlässigt und schmuddelig. Im Gegensatz zu den beiden blühenden, ge-

pflegten Gartenteilen davor Es waren nie mehr als zwei PKW zu sehen, die of-

fensichtlich zum Haus gehörten.  

Auch heute versammelten sich die drei Damen und die drei Herren nach dem 

Essen noch einige Zeit im Salon, einem ehemaligen Seminarraum gleich neben 

dem Speisesaal. Abgeräumt wurde später von dem Franzosen. Den ehedem 

nüchtern eingerichteten Raum hatten sich die wechselnden Bewohnerinnen und 

Bewohner über die Jahre und Jahrzehnte hinweg wohnlich eingerichtet. Gemüt-

liche Sessel verschiedener Epochen und diverse Tischchen unterschiedlicher Ge-

schmacksrichtung waren großzügig auf dem mit Teppichen belegten Parkettbo-

den verteilt. Ein Sideboard und ein offensichtlich aus einem Trödelladen stam-

mender Schrank im Stile von Deutsches Wohnzimmer um 1920 boten eine reich-

haltige alkoholische Auswahl aus aller Herren, der Vollständigkeit halber auch 

Damen, Länder sowie die dazugehörigen Gläser und einen versteckten Kühl-

schrank Typ Minibar, auch wenn er gar nicht so mini war. An den Wänden hing 

auf Raufasertapeten ein Sammelsurium von ansprechenden bis merkwürdigen, 

jedenfalls durchweg nichtssagenden Zeichnungen und Gemälden in mehr oder 

weniger geschmackvollen Rahmen. Ramschware von Flohmärkten. Aber sie ga-

ben dem Salon einen irgendwie gediegenen und kultivierten Rahmen.  

Hier saßen sie also Abend für Abend zusammen. Sie unterhielten sich meist, so 

auch heute, über alte Zeiten. Gemeinsam oder persönlich erlebte Anekdoten, 

die sie alle schon x-mal gehört hatten. Manchmal fiel jemandem etwas schon 

lang Vergessenes wieder ein. Oder es wurde ein Geheimnis offenbart, von dem 

der seitherige Bewahrer bislang gedacht hatte, dass die Zeit noch nicht reif war 

für das Licht der, wenn auch eingeschränkten, Öffentlichkeit. Ihre gemeinsame 

Sprache war deutsch, auf Grund ihrer Herkunft beziehungsweise ihrer langjähri-

gen Dienste in der einen oder anderen deutschen Republik und später im verein-

ten Deutschland. Den geschniegelten, schnöseligen, alerten akademischen 
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Angehörigen ihrer Dienste der nachfolgenden Generationen, beiderlei Ge-

schlechts, würden vor Schreck die polierten Zähne aus dem Mund springen, wür-

den sie zuhören. Respekt vor Regierungsformen, Gesellschaftsordnungen, Reli-

gionen und allgemein dem Guten in der Welt: Fehlanzeige. Schon lange verflo-

gen auf dem dornigen Weg der Komplotte, Schmutzeleien, Intrigen, Verbrechen 

zum Schutz der jeweiligen Elite, zur vermeintlichen Beachtung oder Einführung 

von bürgerlichen Grund- und sozialen Menschenrechten, den Notwendigkeiten 

der Staatsräson …  

Die bittere Erkenntnis, von ihren Regierungen einerseits zu oft missbraucht, an-

dererseits in ihrem Einsatz und mit ihren Leistungen nicht genügend gewürdigt 

worden zu sein, hatte bei allen mehr oder weniger tiefe Wunden hinterlassen. 

Die Narben schmerzten zwar nicht mehr, blieben aber sicht- und fühlbar. Mehr 

oder weniger verbunden mit einem zynisch-sarkastischen Humor, der ihren 

Jungkollegen pures Unverständnis in die arroganten Züge gezeichnet hätte. Das 

galt erst recht für ihre Bosse, ehemaligen wie heutigen, den Sektions- und Abtei-

lungsleitern. Die wären sofort bereit staatlich sanktionierte Killertrupps loszu-

schicken. Wenn, ja, wenn sie die abendlichen Runden belauschen würden. 

Nur ein Thema blieb seit einigen Monaten außen vor: Der Überfall Russlands auf 

die Ukraine. Dazu waren ihre geheimdienstlichen Erfahrungen und Kenntnisse, 

aktiven wie passiven, einerseits übereinstimmend zu fundiert. Andererseits un-

terschieden sich ihre Meinungen zu den nach wie vor diffusen Zielen sowohl des 

Aggressors Russland als auch der Ukraine und ihren Verbündeten in der NATO 

und der EU sowie der ihnen angehörenden Staaten zu erheblich. So blieb es bei 

dem eisernen Grundsatz, der die Erde insgesamt beherrschen sollte: Frieden be-

wahren.  

Hin und wieder verzogen sich aber auch einige ins Fernsehzimmer, besonders 

bei Sportübertragungen. Oder einzelne zogen sich zu einem guten Buch in die 

Bibliothek zurück. Alles in allem lebte da eine reizende, verträgliche und interes-

sante Alt-Agenten-Wohngemeinschaft zusammen in wohltemperiertem, ge-

pflegtem Ambiente und der ruhigen Atmosphäre des Stadtteils Weiler in der un-

spektakulären Großstadt Ostratal, irgendwo im Südwesten Deutschlands. Wenn 

da nicht die besonderen Gäste in der umgebauten, hochgesicherten alten 

Scheune wären …  


