
Noch da, John Maynard?
Der Held aus Fontanes berühmter Ballade hat nie existiert – und bleibt doch lebendig VON MAXIMILIAN PROBST
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Josef Heeg mit 
seinem frisch 
gewaschenen 

Wagen

Der Jesus von Homs
In Syrien wurde der Jesuit Frans van der Lugt erschossen VON EVELYN FINGER

Wäre er nicht so stur gewesen, wür-
de er noch leben. Die anderen 
Jesuiten versuchten wieder und 
wieder, ihn zur Flucht zu über-
reden, aber Pater Frans weigerte 

sich. Er war der letzte Priester in Homs, in der 
gefährlichsten Stadt Syriens, genauer gesagt: in der 
seit fast zwei Jahren belagerten Altstadt. Drinnen 
regierten die Rebellen, draußen standen die Re-
gierungstruppen, und solange noch Zivilisten 
eingeschlossen waren, wollte Frans van der Lugt 
auf seinem Posten bleiben.

Es war ein verlorener Posten, eine Frie dens-
mis sion wie die des Jesus von Nazareth unter den 
römischen Besatzern. Pater Frans war 
berühmt für die Sanftheit, mit der er 
sich um die Ärmsten und Schwächs-
ten kümmerte, für die Freundlichkeit, 
mit der er allen Syrern begegnete, 
ohne Ansehen ihres Glaubens. Aber 
er war auch berüchtigt für die Stur-
heit, mit der er tat, was er für richtig 
hielt. Das hieß in diesem Krieg, den 
Hungernden, Kranken und Ster-
benden beizustehen. Den Kämpfern 
gab der Jesuit und Yogameister ein 
Beispiel, dass man die Welt nicht 
durch Gewalt gewinnt, sondern 
durch Liebe.

Pater Frans, 75, gebürtiger Niederländer, hatte 
im Kloster von Bustan al-Diwan eine Art Notquar-
tier eingerichtet. Mit den Verzweifelten teilte er sein 
weniges Brot. Er spendete ihnen Trost. Er hielt 
Gottesdienst und begrub ihre verhungerten Neu-
geborenen. Im Januar sendete er eine zornige Video-
botschaft an die Vereinten Nationen, endlich diesen 
Krieg zu be enden. Im Fe bru ar gewährte Präsident 
Assad den Zivilisten von Alt-Homs freies Geleit aus 
der Stadt. 1400 gingen, vor allem Frauen und Kin-
der. Verletzte durften nicht raus. Für sie wollte Frans 
da sein. Sein Regionaldirektor beim Jesuitenflücht-

lingsdienst, Pater Nawras in Damaskus, versuchte 
per Handy, ihn dazu zu bringen, endlich zu gehen. 
Heute sagt Nawras, er habe schon gewusst, dass das 
nichts ändern werde. War Frans von etwas über-
zeugt, bewegte man ihn kein Stück.

Vielleicht muss man so sein, wenn man in ei-
nem Land wie Syrien fast 50 Jahre lang humanitä-
re Hilfe leistet. Frans, der gelernte Psychothera-
peut, gründete nahe Homs das Al Ard Center für 
Behinderte, dort fanden im Krieg auch Flücht-
linge Unterschlupf, allerdings flohen nach und 
nach alle Mitarbeiter. Bis auf Frans. Bei den Je-
suiten ist das die Krisenphilosophie: Wir bleiben, 
wo andere abziehen. Wir gehen zuletzt. Nawras 

sagt, Frans habe daran geglaubt, dass 
sein Dienst an den Menschen wichtiger 
sei als sein persönliches Wohl erge hen. 
Dieser Glaube ging so weit, dass er keine 
Angst hatte zu sterben.

Am Montag vergangener Woche wur-
de er in seinem Kloster in Alt-Homs mit 
zwei Kopfschüssen getötet. Die Jesuiten 
wollen über den Mörder nicht spekulie-
ren, um ihre sieben in Syrien verbliebenen 
Patres zu schützen. Der Papst hat erklärt, 
er sei sehr traurig über den Mord an sei-
nem beliebten Ordensbruder. Die Zei-
tungen fragen, wer um Himmels willen 

seine Feinde waren. Aber ist das nicht klar? Wo 
Gewalt herrscht, da ist ein Friedensbringer der 
größte Provokateur. 

Fast triumphierend erzählt Pater Nawras von der 
Trauerfeier für den Ordensbruder. Die Leiche liegt 
noch in Alt-Homs, deshalb mussten sie außerhalb 
des Belagerungsringes Abschied nehmen, am leeren 
Grab. Die Trauerschar: Bischöfe, Imame, Nonnen, 
Scheichs, Alawiten, Christen, Muslime. Am Ende 
umarmten sich Menschen, die seit Kriegsausbruch 
nicht mehr mit ein an der gesprochen hatten. »Die 
ihn töteten, wollten ein Symbol töten«, sagt Nawras, 
»doch wir haben eine Auferstehung erlebt.«

Die helle Welt des Josef Heeg 
Ein pensionierter Lehrer lieh drei fremden Rumänen sein vollgetanktes Auto. Der spinnt, raunten die Nachbarn. Dann staunten sie VON HENNING SUSSEBACH

Pater Frans: 
Friedliebend und 
manchmal zornig

John Maynard hält das Steuer 
inmitten von Flammen und Qualm

J osef Heeg war guter Dinge an dem Tag, 
als ihm die Sache mit den Rumänen 
wider fuhr. Er hatte seine alte Mutter in 
Aschaffenburg besucht, in einem Gast-
hof Spätzle mit Schmelz gegessen und 

dazu ein Bier getrunken. Eine gute Glücks-
grundlage. Jetzt war er unterwegs nach Hause, 
mit seinem grauen Renault auf der Autobahn 3 
in Richtung Osten. Heeg lebt in Waldbüttel-
brunn in Unterfranken, Ausfahrt Helmstadt. Als 
Heeg abfuhr, war es schon dunkel. In der Kurve, 
auf dem Seitenstreifen, sah er Warnblinker auf-
leuchten. Ein Kleinlaster mit fremdem Kenn-
zeichen. Es war der 22. Dezember 2013, sechs 
Uhr abends.

Josef Heeg, 60 Jahre alt, Sonderschullehrer 
in Frühpension, hätte weiterfahren können. 
Doch Heeg – der selten schneller fährt als hun-
dert Stundenkilometer, weil ihn die Eile in der 
Welt ein wenig graust – hielt an.

Als er ausstieg, standen da drei Männer um die 
50 und unterhielten sich in einer Sprache, die er 
nicht verstand. Heeg fragte sie auf Englisch, ob er 
helfen könne. Die drei Männer sagten, ihr Wagen 
habe einen Getriebeschaden. Sie seien Hand-
werker aus Rumänien, auf Rückreise von einem 
Job in England. Bis auf etwas Spritgeld hätten sie 
ihren ganzen Lohn schon nach Hause geschickt.

Josef Heeg hätte den Pannenservice rufen 
können. Doch Heeg – der von sich sagt, er glau-
be von einem Menschen stets das Beste – bat 
einen der drei Männer in sein Auto und fuhr zu 
sich nach Hause, Werkzeug holen.

Als Heeg und »John«, so nannte sich der 
Unbekannte, wiederkamen, war es sieben. Der 
Reparaturversuch schlug fehl, es wurde acht. 
Um neun kam dann die Polizei. In Heegs Erin-
nerung beschränkte sich die Hilfe der Beamten 
auf Beschimpfungen von »Rumänen« im All-
gemeinen und deren »Schrottkisten« im Spe-
ziellen. Die Polizisten riefen einen Abschlepp-
wagen. Heeg fragte, was mit den Männern 
werden solle in der Nacht, und bekam zur Ant-
wort: deren Sache.

Josef Heeg hätte jetzt, mit Worten des Be-
dauerns, alleine in sein Auto steigen oder die 
drei zum nächsten Rasthof bringen können. 
Doch Heeg – der sagt, statt zu bedauern, könne 
man einfach mal was tun – nahm die Männer 
mit nach Hause.

Als Heeg in seiner Wohnung ankam, kramte 
er Decken aus dem Schrank, zog das Schlaf-
sofa aus ein an der, wärmte Essensreste auf und 
öffnete ein paar Bierflaschen. Am Esstisch 
grübelte er mit seinen Gästen, wie sie am 
nächsten Morgen nach Rumänien kommen 
könnten. Die Reparatur des Wagens würde 
dauern. Also einen Flug buchen? Einen Platz 
im Fernbus? Oder ein gebrauchtes Auto kau-
fen? Heeg sprach, die Männer aus Rumänien 
schwiegen meist. Sie hätten Heeg auf ihren 
Handys jetzt Familienfotos zeigen können, ta-
ten es aber nicht.

Josef Heeg hätte sich nun Sorgen machen 
können, als Auftakt einer durchwachten Nacht. 
Doch Heeg – der in seiner Küche sein Telefon, 

das Portemonnaie und alle Messer hatte offen 
liegen lassen – dachte, die armen Kerle seien ein-
fach müde. Und glitt in den Schlaf.

Als Heeg am nächsten Morgen aufwachte, 
am 23. Dezember um acht Uhr, war es totenstill 
in seiner Wohnung. Auf Zehenspitzen schlich 
er durch den Flur, um einen Blick ins Wohn-
zimmer zu werfen. Dort schliefen auf dem Sofa 
die Rumänen.

Josef Heeg hätte die Fremden wecken kön-
nen. Doch Heeg – Bruder von neun Geschwis-
tern, Vater von sieben Kindern – ging leise aus 
dem Haus und fuhr zum Bäcker.

Als Heeg zurück nach Hause kam, war das 
Sofa leer, waren die Rumänen verschwunden, al-
lerdings nur ins Bad. Zum Frühstück gab es fri-
sche Brötchen, selbst gemachten Honig und 
wieder diese eine Frage: Wie kommen die Rumä-
nen die 1700 Kilometer nach Bacău, bis hinter 
die Karpaten?

Josef Heeg hätte den Gedanken unter drücken 
können. Doch Heeg – der sagt, die europäische 
Idee müsse man leben – sprach seinen Gedanken 
einfach aus: »Ich leihe euch mein Auto.«

Als »John« ihm seine Adresse aufschrieb, sah 
Heeg nicht hin, ließ sich auch keine Pässe zeigen. 
Er sagte, dass der Tank voll sei und er sein Auto 
gern am 10. Januar des nächsten Jahres wieder-
haben würde. Da fragte »John«: Was sollen wir 
machen, wenn wir an der Grenze in einem Auto 
kontrolliert werden, das nicht uns gehört?

Josef Heeg hätte jetzt noch Abstand nehmen 
können von der europäischen Idee und all seinen 

Idealen. Doch Heeg – der daran glaubt, dass 
Chancen Risiken meist überwiegen – gab »John« 
seinen Fahrzeugschein.

Als die Rumänen am 23. Dezember um elf 
Uhr Waldbüttelbrunn verließen und Heeg sei-
nen grauen Renault ein letztes Mal um die 
Straßen ecke biegen sah, dauerte es nicht lange, 
bis ein großes Geraune seinen Heimatort erfüll-
te: Papa! Josef! Jupp! Das Auto siehst du nie wie-
der! Der Heeg, der spinnt! Heeg macht keinen 
Hehl daraus, dass er manisch-depressiv ist. Mit 
den Ärzten der Uni-Klinik Freiburg habe er die 
Krankheit aber in den Griff bekommen, sagt er. 
Seine Gefühlsschwankungen fallen seitdem nicht 
mehr so heftig aus. In depressiven Phasen ist er 
müde. In manischen Momenten sieht er die Welt 
ein wenig heller, als sie wirklich ist.

Josef Heeg hätte sich nun tagein, tagaus mit 
dem Gedanken martern können, aus einer Lau-
ne heraus sein Auto verschenkt zu haben. Doch 
Heeg – der seinem Umfeld genauso Dia gno sen 
ausstellt wie es ihm – hielt sich fest an seinem 
Eindruck, dass die meisten Menschen die Welt 
ein wenig dunkler sehen, als sie wirklich ist.

Als Heeg am 10. Januar in seinem kleinen 
Garten auf der Leiter stand und einen Apfel-
baum beschnitt, sah er durch das Geäst plötzlich 
seinen grauen Renault um die Ecke biegen. Hin-
ter der Windschutzscheibe winkend: »John«. Es 
war zehn Uhr, das Auto vollgetankt und frisch 
gewaschen. Josef Heeg sagt heute, da sei er doch 
überrascht gewesen: Er hatte mit der Rückkehr 
seines Wagens erst gegen Nachmittag gerechnet.

Kennen Sie Menschen, die schon 
einmal etwas Wertvolles für  
jemand anderen aufgegeben haben? 
Haben Sie selbst ein Opfer gebracht? 
Auf facebook.com/diezeit und  
twitter.com/diezeit sammeln wir Ihre 
Geschichten. Schreiben Sie auch gern 
an die ZEIT der Leser, leser@zeit.de, 
Betreff: »Opfer«

Und Sie?
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W er ist John Maynard?« Auf diese 
Eingangsfrage der berühmten 
Ballade von Theodor Fontane 
gibt es eine schlichte Antwort: 
John Maynard ist der sich auf-

opfernde Held, wie er im Buche steht.
Bei Fontane steht John Maynard am Steuer eines 

Dampfschiffes, der Schwalbe, die von Detroit über 
den Eriesee nach Buffalo fährt. Ein Feuer bricht aus. 
Die Passagiere drängen sich vorn am Bug, Maynard 
aber bleibt auf seinem Posten. Er hält das Steuer 
inmitten von Flammen und Qualm. Die Schwalbe 
erreicht das rettende Ufer, weil Maynard das eigene 
Leben gibt: Das Schiff geborsten. Das Feuer ver-
schwelt. / Gerettet alle. Nur einer fehlt! 

Fontane, der approbierte Apotheker und Jour-
nalist, hat die Stoffe seiner Balladen und Romane 
gern der Realität entliehen. Tatsächlich ist fürs Jahr 
1841 ein aufsehenerregender Schiffsbrand auf dem 
Eriesee verzeichnet. Allerdings ging er weniger gut 
aus als bei Fontane. Mehr als 175 Menschen kamen 
in den Flammen um oder ertranken. Das Schiff 
selbst, die Erie, sank. 

Kein Selbstopfer also, wie Fontane es besingt? 
Wer weiß. Einer der wenigen Überlebenden des 
Unglücks war der Kapitän. Vor der Kom mis sion, 
die den Fall untersuchte, erwähnte er den Steuer-
mann Fuller: »Ich bin der Meinung, dass ich der 
letzte Mensch war, der die Erie verließ. Als ich 
dabei war, das Schiff zu verlassen, hörte ich viel 
Lärm, aber ich erblickte niemanden: Ich denke, 
dass Fuller auf dem Posten blieb, ohne aufzuge-
ben, bis er zu Tode verbrannte; er war immer ein 
resoluter Mensch, wenn es darauf ankam, Befeh-
le auszuführen.« 

Man könnte an der Glaubwürdigkeit des Kapi-
täns zweifeln: Warum überlebte ausgerechnet er, der 
er doch als Letzter das Schiff verließ? Und was wuss-
te er wirklich von Fuller, den er ja gar nicht gesehen 
hatte? Vielleicht zufällig findet sich diese Unklarheit 
auch in Fontanes Gedicht wieder, auch dort kann 
Maynards Heldentat nicht direkt bezeugt werden: 

Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht, 
/ Der Kapitän nach dem Steuer späht, / Er sieht nicht 
mehr seinen Steuermann, / Aber durchs Sprachrohr 
fragt er an: / »Noch da, John Maynard?« / »Ja, Herr. 
Ich bin.«

Das Leben des einen als Opfer für die Errettung 
der vielen: Obwohl dieses Motiv im Bericht des Ka-
pitäns nur vage zu erkennen war, wird es zum Leit-
gedanken der 1845 anonym verfassten Geschichte 
The Helmsman of  Lake Erie (»Der Steuermann vom 
Eriesee«). Fuller heißt in dieser in mehreren amerika-
nischen Zeitungen veröffentlichten Erzählung auf 
einmal John Maynard. Auch sonst ist vieles wie 
später bei Fontane: Maynard harrt am Steuer aus, 
verbrennt, rettet aber alle Passagiere. Gedeutet wird 
Maynards Tat in der Erzählung mit dem Hinweis 
auf seine Gottesliebe. Aus dem laut Aussage des Ka-
pitäns »resoluten« und befehlstreuen Steuermann 
ist ein »Christenheld« geworden. 

Auch in Fontanes 1886 veröffentlichter Ballade 
schwingt die christliche Metaphorik mit. In erster 
Linie aber sieht Fontane seinen Helden als einen 
Menschen, der das Wohl der Allgemeinheit über 
sein eigenes stellt, jenseits jeglicher Re li gion. Ent-
sprechend ehren ihn die Bewohner Buffalos mit 
einer Gedenktafel: 

Und mit goldner Schrift in den Marmorstein / 
schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. 

Man findet diesen Dankspruch heute tatsächlich 
in Buffalo auf einer Gedenktafel. Er lautet: 

Hier ruht John Maynard! In Qualm und Brand / 
Hielt er das Steuer fest in der Hand, / Er hat uns ge-
rettet, er trägt die Kron, / Er starb für uns, unsre Liebe 
sein Lohn.

Diese Worte sind ein Zitat aus Fontanes Ballade. 
Wie kann das sein? Und wieso ehrt die Stadt einen 
Mann, der gar nicht gelebt hat? Ganz einfach: In 
Stein gemeißelt wurde der Spruch erst in jüngerer 
Zeit, weil deutsche Touristen dem Fremden-
verkehrsamt von Buffalo auf die Nerven gingen 
mit ihrer Fragerei nach dem »berühmten« Maynard 
und dem »Dankesspruch« der Stadt. In Amerika 
war die Geschichte des tapferen Steuermanns längst 
vergessen.

Wer ist John Maynard? Ein wahrer Held – zwi-
schen Mythos und Historie, zeitlos aktuell. Einer, 
der niemals fest steht.


