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Die Rattenlinie
ein nazi auf der Flucht

nürnberg (BY). Der britische Jurist und autor 
Philippe sands präsentiert bei einer digitalen 
Buchvorstellung sein neues Werk „Die Ratten-
linie – ein nazi auf der Flucht“. schauspielerin 
Katja Riemann trägt ausgewählte Passagen der 
deutschen Fassung vor. Die digitale Veranstal-
tung am Donnerstag, den 03.12.20 um 19:00 h, 
moderiert Rebecca Weiß, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Memoriums nürnberger Prozesse.

in „Die Rattenlinie“ erzählt der Völkerrechtler 
und Rechtswissenschaftler Philippe sands die 
Geschichte des SS-Offiziers Otto Wächter, ...

... Jurist und spross einer der angesehensten Fa-
milien Österreichs, der ab 1939 ns gouverneur von 
krakau und ab 1942 von galizien war. nach 1945 
wurde er von den alliierten als mutmaßlicher kriegs-
verbrecher gesucht, ihm gelang jedoch eine aben-
teuerliche Flucht, bevor er 1949 überraschend starb.
die erzählung ist eng mit den nürnberger prozes-
sen verbunden: im Vorfeld der prozesse musste man 
sich auf die angeklagten verständigen – viele der ge-
suchten konnten jedoch weder ausgemacht noch vor
gericht gestellt werden. gerade die „nichtangeklag-
ten“ von nürnberg sind bis heute ein wenig beleuch-
teter aspekt.

im autorengespräch berichtet philippe sands von 
seinen persönlichen erfahrungen bei der entstehung 
des Buchs. schauspielerin katja riemann, bekannt 
aus Filmen wie „Fack Ju göhte“ und „rosenstraße“,
liest ausgewählte passagen aus der deutschen Über-
setzung der neuerscheinung, die am 25. november 
veröffentlicht wurde.

die Buchvorstellung ist kostenfrei. das autorenge-
spräch findet in englischer, die Lesung in deutscher 
sprache statt und wird digital auf zoom übertragen. 
interessierte können sich unter der e-mail memo-
rium@stadt.nuernberg.de anmelden und erhalten 
dann einen link zur Veranstaltung. eine registrie-
rung bei zoom oder das herunterladen der app sind 
nicht nötig. sen
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leseprobe des s. Fischer-Verlags:
Die Rattenlinie – ein nazi auf der Flucht

lügen, liebe und die suche nach der Wahrheit

eine unfassbare geschichte über liebe, intrigen und spionage 
rund um die berüchtigte Fluchtroute der nazis über den Vati-
kan nach argentinien: meisterhaft erzählt von dem bekannten 
menschenrechtsanwalt und Bestsellerautor philippe sands.

Im Mittelpunkt stehen Leben, Flucht und Tod des SS-Offiziers 
otto wächter, spross einer der angesehensten Familien 
Österreichs, zunächst Jurist in wien und ab 1939 ns-gouver-
neur von krakau bzw. ab 1942 von galizien. nach 1945 als 
massenmörder gesucht, gelingt ihm die abenteuerliche Flucht 
in den Vatikan unter den schutz des Bischofs hudal. doch 
bevor er sich nach argentinien absetzen kann, stirbt er 1949 
überraschend.

Jahrzehnte später begegnet philippe sands ottos sohn horst 
wächter. es ist der Beginn einer komplexen ermittlung: horst 
behauptet, sein Vater sei vergiftet worden. sands beschließt, 
die Wahrheit herauszufinden.
ausgehend von den privaten Briefen und tagebüchern der 
Familie wächter, gelingt ihm ein intimes, verstörendes porträt 
des ss-mannes und seiner Frau. dabei lässt er uns auch an 
seinen Begegnungen mit horst wächter teilhaben - und damit 
an der Beziehung zweier männer, die auf unterschiedlichen 
seiten der geschichte stehen.

»eine fesselnde reise durch die zeit und ein porträt des 
Bösen in all seiner komplexität, Banalität und selbstgerechtig-
keit.« stephen Fry


